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Ueber ein naturliches System der Thallopliyten

von Dr. Georg Winter.

Die neueste Zeit hat una auf dem Gebiete der Syste-
matik der Cryptogamen verschiedene Versuche einer Classi-

fication gebracht^ welche den durch die Entwickelungs-
geschichte gewonnenen Thatsachen Rechnung zu tragen
suchen, Als besonders bemerkenswerth sei das System von
Cohn 1) und das von Sachs ^) hervorgehoben, welche iiber-

einstimmend die Momente der Fortpflanzung, sei es auf

"^f
gt;tativem , sei es auf geschlechtlichem Wege als haupt-

sachlichsten Eintheilungsgrund betrachten, ohne den Mangel
Oder das Vorhandensein des Chlorophyll's zu berucksichtigen.

Audere Autoren, wie Lurssen ^) und Mac Nab *) haben sich

ihnen mehr oder weniger eng angeschlossen. In der That
jiat die Eintheilung der Thallophyten von Sachs viel Yer-
Joekendes; wir haben 4 grosse Classen:

1. die Protophyten ohne Geschlechtsorgane.
2. die Zygosporeen mit Copulation zwischen einander

gleichen Zellen.
3. die Oosporeen mit Oogonien und Anthendien, als

Resultat des Geschlechtsaktes eine Spore.
4. die Carposporeen mit Carpogonen und Anthendien

und einer Frucht (Sporocarp), die In Folge dea

Geschlechtsaktes entsteht.

Wenn wir aber diese Eintheilung etwas naher betrach-

*6n, 80 zeigt sie doch gar mauche Mangel, die zum Iheii

. .
') Cohn, Conspectas familiarum cryptogamarum etc., in Hed-

^gia 1872, pag. 17 u. flgde.
') Sachs, Lehrbuch der Botanik IV. Aufl.. pag. 248 u. flgde.

7 Lurssen, Medicin. - pharmaceut. Botanik, pag. 6 u. flgde

.T,, *i -Mac Nab , On the Classification of the vegetable Kingdom.
Ube Jourcal of Botany 1877. — Hedwigia 1878, pag. 21 u. flgde.)
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in der Sache selbst, zum Theil aber doch in dem Princlp

liegen.

Zunacbst ist es die Vereinigung von Algen und Pilzen,

chlorophyllhaltigen und chlorophylltreien Thallophyten^ die

zum Widerspruch herausfordert. AUerdings ist niclit zu

verkennen (was auch Cohn ^) hervorhebt), dass die niedersten

Algen den niedersten Pilzen in morphologischer Hiusicbt so

dass zur sicherenahniich, ja theilweise gleich sind, aass wir

Unterscheidung noch andere Momente, als die rein morpho-

logischen zu Hiilfe nehmen miissen. Und dies sind die

Lebenserscheinungen dieserPflanzen, ihreErnahrungsverbitlt-

nisse. Die Algen besitzen Chloropbyll und konnen in Folge

dessen auf unorganischem Substrat leben, in Wasser, das

keine oder nur wenige, zufallig vorhandene, organische Sub-

stanz entbalt; sie bilden aus Wasser und Kohlensaure ihre

organisebe Substanz selbst. Die Pilze vermogen dies ihres

Chloropbyllmangels wegen nicbt; sie konnen nur auf oder

in Substraten gedeiben, "welche ibnen
Verbindungen darbieten. Dalier sterben Pilze in reinem

Wasser oder sie fubren in solchem nur ein kurzes^ kiiuimer'

liches Dasein. Die Pilze, besonders die niedersteuj in Fliissig-

keiten lebenden, rufen in diesen verschiedenartige^ zum
Theil sehr energiscbe Zersetzungen hervor; sie ei'regen

Gahrune:, wobei Kohlensaure ausffeschieden wird. Dies ver-
^ - Er-

fertige organische

mogen die Algen nicbt. Wir sehen also , dass die

bei den niedersten Formen vegetative und reproduc-

Processe vielfach zusammen. Aber schon bei den

a-

nahrungsverbaltnisse beider Gruppen: Pilze und Algen, sehr

verschieden sind, und vsrerden tinden, dass auch die mor-

phologiscben Verhaltnisse, sobald wir die Erscheinungen der

Fortpflanzung unberllcksicbtigt lassen, keine so nahe Ver-

wandtschaft zwischon beiden Gruppen ei'weisen, dass es ge-

rechtfertigt ware, sie uumittelbar zu vereini^ien, AUerdings
falleu

tive

Vaucheriaceen einer-, den Saprologniaceen und Peronospor
ceen andrerseits werden die tjnterschiede bedeutender. Alle

drei Familien besitzen einen bis zur Fructification einzellige^

Thallus von lang schlauchforraigcr Gestalt Alle drei haben

ungeschlechtliche Vennehrung durch Schwarmsporen, ihr^

Geschlechtsorgane sind Antheridien und Oogonien. Und
doch wie verschieden in morphologischer Hinsicht sind diese

Organe bei den chlorophyllhaltigen gegenuber denen der

chlorophyllfreien , wie ubereinstimmend, v^^enn wir nur die

beiden Familien der letzteren unter einander vergleichen.

*) Cohn, Beitrage zur Biologie, I, Bd., 3. Heft, pag. 201.

I

^:

\
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Von den Zygosporeen habe ich ganz abgeseheUj and die
genannten Oosporeen-Familien nur deslialb angefiihrt, vveil
sie besonders als Beweis I'lir die nahe Verwandtscbaft der
entsprechenden Formen angefuhrt werden.

^
Je boher entwickeit nun die Glieder der beiden Reiben

siud, um so grosser auch ihre Unferscbiede! So ist ea
scbwer, eiazuseben^
zwiscben den Florideen vmd Ascomyceten z. B, vorstellen

.
was doch die Sacbs'sche Ansicbt, dass sich die Pilze

aus den entspreclienden Algentypen abgezweigt batten^ ver-
jangt. Mir scheint die Annabme (— wold von

"'

in Bern zuurst au^gesprochen —) weit mebr fur sicn zu
D^^oen, dass

soil

wie man sicb eine Verwandtscbaft

die Pilze und Algen zwei parallel ent\yickelte
v^ruppen siad, die jedocb nicbt den gleicben Hobepunkt der
Ausbildungj jweder in niorpbologischer^ nocb bistologiscber
Hmsicbt err»;icht baben, von denen die Pilze in den Asco-
Hiyceten endigen, wiibrend die Algeti^ durch V^ermittelung
der Charuceen mit den Moosen verbunden sind. Ja vielleicbt
iSsst sicb sogar die Ansicbt recbtfeitigen, dass die Pilze als

yanzes eine niedrigcre Entwickelungsstiiie ei

dle Algen.
einnebmen, alsrigcre

-j^^«. Denn der Mangel des Chlorophyirs diirlte als

def Ausdruck einer solchen mit einigem Recbt zu betracbten
s^m. Dafiir spricbt aucb die Erwagung, dass wir, diese

Ansicbt als ricbtig voiausgesetzt^ eine ununterbrochene, auf-

steigende Reibe cblorophyllbaltiger Fonnen erbalten ; und
^i^dbeb ist auch die Gewebebildung der cbloropbylJfreien

Thallopbyten gewiss weniger boch ausgebildet, als die der
hoberen Algen.

Betracbten wir nun die einzelnen Classen des Sacbs'scben

Systems, so finden wir darin mancbes Anstossige. Icb

^^innere nur an die Volvocineen, welcbe unter den Zygo-
sporeen steben
recbneti

Unter den Carposporeen steben die Cbaraceen

wabrond sie offenbar za den Oosporeen zu

- sind, was Liirssen ^) und Rostafinski 3) bereits ge-

Jan haben.
*lJe, wenn wir sie iiberbaupt z'u den Tballopbyten rechnen

^•^Jlen, unter die Oosporeen zu siellen sind; denn bei den

J^Wacc^en ist das llesultat der Befrucbtung eine Spore, wie
bei den Oosporeen, nicbt ein Sporocarp.

Unter den cbloropbyllfreien Carposporeen aber finden

eine ganze Reibe von Pilzen, bei denen Sexualorgane
mcbt nur unbekannt oder als solcbe fraglicb, sondern (nach

,
') Cfr.: Sachs, Lehrbuch der Botanik IV. Aufb, pag. 248 An-

^) Liirssen, Medicin.-pharmac. Botanik pag, 66.
. - .

,,.. ^) RostufiDfiki, (Juelques mots sur rHaematococcus lacustns etc.

l^em. de la soci^te des Sc. nat. de Cherbourg, 1875. T. MX.)

wir
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den bisherigen UntersucLungcii und den daraus gezogenen

Schliissen) "wahrsclieinlich gar nicht vorhanden sivA] bei

denen es also auch fraglich ist, ob die Fruchtkorper das

Product eines Sexualaktes, also denen der Florideen, Coleo-

chaeteen nnd Flecbten gleichwerthig sind. Woilten wu:

deragemass diese Pilzgntppen von den Carposporeen trennen^

so wiirden von den Chlorophyllfreien die Flechten allein bei

dieser Klasse bleiben, die ubrigen aber waren im System

nicbt unterzubringen.

Nocb weniger, als mit dem Sacbs^sclien kann ich mit

dem Cobn'schen System micb ejnverstanden erklaren. Hier

ist es besonders die Aufeinatiderfolge der Ordnungeu, welcbe

den natiirlichen Verbaltnissen durcbaus nicht entspricht.

Die in jeder Beziebung so hoch entwickelten Florideen

steben im Colm'scben System tiefer, als die Zoosporeae und

Oosporeae, zu denen eine Reibe der einfacbsten Organismen
gerecbnet werden. Auch die Zusamniensetzung der einzelnen

Ordnungen und Sectionen lasst mancben Tadel zu. Unter

den Tetrasporeae stehen die Dictyotaceae, unter den Leu-

cosporeae der Oosporeae die Chytridiaceae, unter den Phaeo-

sporeae bingegen finden sicb nur die Tilopterideae und

Fucaceae, wahrend die Ectocarpaceae, Sphacelariaceae^ Spo-

rocbnaceae und Laminariaceae unter den Zoosporeae auf-

gefuhrt werden,

Beide Systeme, sowobl das von Sachs, als das von Cohn
sind in gewissem Grade natiirlicbe; aber das Festbalten an

einem einzigen Merkmale, den sexuellen, respective Fort-

pflanzungs-Erscheinungen, bat sie gleichzeitig zu kiinstlichen

geniacbt. Und in der That ist es zur Zeit sehr schwierig;

ja theilweise unmoglicb, ein natiirlicbes System der Tballo-

pbyten aufzustellen. Unmogbcb besonders, dasselbe in

I i nearer Anordnung zur Anschauung zu bringen; auch bier

ist der Vergleich mit einem vora Grunde an verzweigten
Strauch gewiss am Platze. Die beiden Hauptzweige sind

die Pilze und Algen; aber der spezielle Aufbau jf-der Reihe
ist gar schwierig, der Zweifel und Liicken sind gar viele;

Nachsicbt fiir einen schwachen Versuch daber erbeten!
Betracbten wir zunacbst die Reihe der Pilze, Icb babe

in meinem kilrzlicb erschienenen Werkchen ^) cin System
der Pilze gegcben, das in seinen Grundziigen gewiss deu

heute an ein soiches zu stellendcn Anforderungen entspricht.

Nur gewabrt es in sofern kein klares Bild ^ als die 7 Ord-

nungen binter einander folgen. Die ersten 5 Ordnungen

^^

») Winter, Die durch Pike
Gewachse,
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stellen allerdings eine aufsteigende Reihe dar, die
den 3

der von
ersten Klassen des Sachs'schen Systems gebiJdeten

gleich ist, natiirlich die Algen ausschliessend. Aber die
beiden letzten Ordnungen : die Ascomyceten und Basidiomy-
ceten, bieten Schwierigkeiten, sobald wir sie als aufeinander
folgende Gruppen betraehten, Schwierigkeiten , die einiger-
massen beseitigt werden^ wenn wir die beiden Ordnungen
als gesonderte Zweige ansehen, die wabrscheinlich in gleicber
Hohe entspringen, wenn auch der Ausgangspunkt fiir beide
^icht die Oomyeeten , sondern die Saccharomyceten sein
diirften. '^^

' " '

den,
Die Basidiomyceten; die^ wie wir bald selien wer-

friiber jendigen,
beterogene ~Formen

als die Ascomyceten^ umfassen sehr

-^— ^ ^* *......, deren gegenseitige Venvandtschafts-
verhaltnisse noch sebr fraglicb sind, Brefeld ^) bat den Ver-
sucb gemacht, dieselben aufzuklaren und seine Untersucb-
ungen iiber die Entomopbtboreen wie iiber die Hymenomy-
ceten sind ausserordentlicb werthvolL Derartige, in aich

abgescblossene
lich

Untersuchungen, nacb streng wissenscbaft-

er Metbode dnrcbgefubrt, in klarer Weise dargestellt,

gewabren ein vortrefflicbes Bild des Entwicklungsgar.ges
der betreffenden Pilze; sie sind aucb fiir die Systematik von
grosser Bedeutung. Aber den Scblussfolgerungen, die Bre-
leld aus seinen Beobacbtungen ziebt, kann icb nicbt durch-
weg -

die

beistimmen, Nacb ibm besitzen Entomopbtbora und
Ustilagineen Dauersporen , denen die Aeeidiumfriicbte

der Uredineen analog sein sollen. Alle iibrigen Basidiomy-
C6ten sollen dagegen keine Dauersporen besitzen.

Nacb Brefeld's Ansicbt sind einander bomolog:

Bei den:

Entomophtbo- Dauersporen Basidiosporen Gonidien
reae,

Ustilagineae

Uredineae

Sporen

Aecidien

Sporidien

Sporidien

Kranzkorper-
chen

Spermatieu

Tremellineae— (keine Dauer- Basidiosporen Spermatien

sporen)
Hymenomy- (keine Dauer- Basidiosporen Conidien*

cetes sporen)

Nacb meiner Ansicbt, die jedoch nur provisorische

Ricbtigkeit beanspruebt, sind dagegen bomolog:

') Brefeld, Ueber Entomophtfaoreen und ihre Vervandten.
sellschaft naturforsch. Freunde 1877.)

(Ge-
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Bei den:

EntoiBophthoreae

"Ustilagine^

Basidiosporen (mit Gonidien (Geinmen)

SeCundarsporen)

Sporen und Spori- Conidien (von Enty

dien loma)

Uredineae

TremellineHe
Sporidiea)

Hymenoraycetes— Basidiospoi ^n

Teleutosporen und Uredo
Sporidien ^ .

Basidiosporen (mit Spermatien (torn

Gasteromycetes Basidiosporen

dien
!)

Conidien
Mycelstiicke (Gem

men).

Hierza sind einige Erlauteriingen und Bemcrkun^eu

Bctrachten wir den Entwicklung^Kang der 6 Ba-
O'^ftnothig.

sidiomy ceten - Gruppen

:

Die EntOTDophthoreae besitzen arti ITymeniiim gebildete

Sporen, vvelcbe bei der Keimung oft eiae secundiire Spore

(Sporidium) bilden. Diese entwickelt das Mycel; das bei

Enipusa Muscae stets, bei Entomopbthora baufig Gemmen
(Brefeld's Gonidien) erzeugt, die aber schon bei letzterer

Gattung nicbt notbwendige Giieder des Entwickelungs-

ganges sind; viclmebr erzengt bier das fadige Myeel die

Basidiosporen, Die Dauersporen sind eine notbwendige Er-

ganzuGg, die in den Dauermycelien mancher Hymenomy-
ceten ibre Analogie findet.

Die Uslilagineen besitzen Sporen, die entweder selbst

llberwintern oder Sporidien entwickehi, die zu iiberwintern

vermogen. Dock ist diese Sporidicnbildung nicht unbedingt

notbigy da bei mancben Ustilago-Arteu die Tbcilstiicke des

PromyceVs selbst keimen konnen. Die Conidien (bisber nur

von Eiityloraa serotinum Sebroter sicber bekannt s)ud

ebenfalls nicbt notbwendige Giieder; vielleiobt werden sie

in mancben Fallen (Entyloma Arten, deren Sporen avif der

Nabrpflanze keimen) durcb die Sporidien ersetzt i,?).

Die Uredineen-Teleutosporen verbalten sich den Sporen

der Ustilagineen ganz gleich; sie bilden Promycelien und

Sporidien^ die das vegetative Mycel liefernj aus dem ent-

weder direct nur Teleutosporen (Micropuceinia Sebroter),

oder erst Conidien (Uredo) oder nocb iriiber Aecidien sicb

entwickeln. Coiddien und Aecidien sitid nicbt notbweudigc
Giieder des EntAvicklungsgangeS; aucb die Teleutosporen an

I

*) Sebroter, Naelitrag zu den Bemerkungen iiber einige Ustila

gineeii. (Cohii's Beitrage z. Biologie, U. Bd.j 3. Heft, pag. 437.)
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sich nicht (Endopliylluin), wolil aber die Sporidien; bei
Endophyllum we/den die Teleutosporen durch die Aecidicu-
sporen ersetzt.

Tremellineen, Hymenomyeeten und Gasteromyceten sind
in ihrer EntwickluDg elnander sebr ahnlich. Bei den Tre-
mellineen kommt noch Sporidienbildung bei der Keimung
vor; auch Conidieiibildung (Sperraatien Tulasne'sj ist be-
kaiint. Die Sporen der beiden andern Familien entwickeln
direct das Mycel; das bei einigen Hymenomyeeten Conidien,
bei den bisher untersuchten Gasteromyceten Gemmen erzeugt.
Aber beiderlei Bildungen sind nicht nothwendig, da zahl-
reicLe Hymenomyeeten der Conidien entbehren, das Mycel
der Gasteromyceten auch ohne Gemmen zii bilden, Frucht-
korper produciren kann.

Fragen wir nun nach den gegenseitigen Verwandtschafts-
verhaltnissen der 6 Familien der Basidiomyceten^ so diirften
die Ustilagineen wohl den Anfang machen^ denen sich einer-
seits die Entomophthoreen^ andererseits die Uredineen an-
schliessen. Die Tfemellineen reiben sich, wenn auch nicht
^nmittelbar, an die Uredineen, die Hymenomyeeten, mit
-CiXobasidium beginnend, zeigen beiderseits Ankniipfucgs-
punkte, wahrend die Gasteromyceten den Hohepunkt der
iintwickluDg in der Basidiomycelen -Rt ilie einnehmen. Bei
dieser Gruppirung sind die Momei:te der Entwicklungs-
gescnichte und der Morphologic gk-ichmassig beriicksichtigt.

Gehen wir nun zu den Ascomyceten iiber. Hier ist

d^r fleomorphismus zwar auch ein reichgliedriger, aber die

^l^zelnen Familien stimmen in dieser Beziehimgmehriiberein,
^/e morphologiachen Differenzen der Fortpflanzungsorgane
sind gering.

Den Ausgangspunkt bilden die Gattungen Ascomyces
^^nd Taphrina, denen sich Excoascus anreiht. Der sich anderer-

f^^^ts anschliessende Gymnoascus und die Laboulbeniaceae

^^Kinnen die Reihe der Pyrenomyceten, wahrend ein anderer
^weig^ von Arthonia und den Hysteriaceen durch die Pha-
^idiaceen zu den Helvellaceen aufsteigt, die discocarpen

JAechten als kurzen Seitenzweig, der bei den Hysteriaceen

^^gimit^ aussendend.

^ uns die schonste Entwick-

Gyranoascus noch ohne Perithecien, aber schon
, Die Pyrenomyceten zeigen
^^ipgsreihe: Gymnoascus noch o^

yit einer HuUe um die Schlauche; Erysiphe und Eurotium^
^enen die iibrigen stromalosen Pyrenomyceten sich anreihen-
^ei Eurotium zweigt dann, durch Aspergillus und Penicillium

Den stromalosen

^^Ji'enoniycetcn folgen die Dothideaceen^ bei denen ein Stroma
^orhanden, die Asci aber ohne besondere Hiille gruppen-
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weise den Hohlungen des Stromas eingesenkt sind- Die

Stromata der Dothideaceen slnd niclits anderes, als ein

Uebergangsglied zwischen Perltheclum und eigentlichem

Stroma, wie die Sclerotien von PenicilUum uud die Taberaceen-

Fruchtkorper nur hoher differenzirte Perithecien sind. Zu

den Dothideaceen, wie zu den einfachen Pyrenomyceten ge-

horen einige pyrenocarpe Flecliten, Die Mehrzabl aber ist

den mit typischem Stroma versehenen Pyrenomyceten: Nee-

trieae (pro parte), Melogrammeae, Diatrypeae, Xylarieae etc.

beizuzahlen.

Es bleiben nocb die Acrospermacei Fuckel's , die Ony-

genei und Protomyces iibrig; erstere miissenj je nach inren

morpbologischen Verhaltnissen, imter die iibrigen Familien

vertheilt werden. Die Onygenei reihen sich den Tuberaceen

an , Protomyces aber nimmt noch eine sehr zweifelnaite

Stellung ein.

Die Ascomyceten erreicben also in den mit Stroma ver-

sehenen Formen einen hoheren Grad der morpbologischen

Ausbildung, als die Basidiomyceten, die in den Gasteromy-

ceten mir den Tuberaceen gleicb kommen.
Wabrend nun bei den Basidiomyceten jeglicbe Spur

von Sexualorganen zu fehlen scheint (— nur die Uredineen

besitzen vielleiclit sexuell entstandene Fruchtkorper—),
liegen

fiir die Ascomyceten zahireiche Beobacbtungen vor, nacn

denen Sexual-Organe vorhanden sein sollen. Ich will nicht

nochmals aixf diesen Punkt eingehen, der von anderen

Forschern schon binlanglich discutirt worden ist 5
ich will

nur auf die Beobacbtungen StahVs ^) bei den Flechten auf-

merksam machen, welche bei diesen einen unzweifelhaften

Geschlechtsakt nachweisen, der demjenis^en der Florideen

unter den Algen analog ist. Auch hierdurch wird also die

hohere Stellung der Ascomyceten gegeniiber den Basidiomy-
ceten documentirt, die Anordnung der ersteren aber, wie

ich sie gegeben, keineswega alterirt. Denn angenomiif^^^;

die angeblicben sexuellen VorgUnge bei Gymnoaseus, Eu-

rotium und Erysipbe, Peziza und Ascobolus etc. seien wirk-

lieh solche, so stehen diese doch gewiss mit der morpbolo-

gischen Differenzirung der betreffenden Pilze in Einklang;

d, h. beide beginnen auf niedrigerer Stufe und steigen a"'

miihlich zu hoherer auf.

Versuchen wir es nun, die Verwandtschaftsverhaltnisse

der Pilze uns anschaulich zu machen, so wiirden wir etwa

folgende Gruppirung erhalten:

') Stahl, Beitrage tut Entwicklungsgeschichte der Flechten I.
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Klarer als bei den Pilzen scheinen auf den ersten Blick

die Verwandtschaftsverhaltnisse der Algen vor ^uns^ zu

liegen, und docli bietcn auch sie zahlreicbe Scbwierigkeiten.

Zimachst ist es unsere nocb bochst unvollstandige Kenntniss

von der Entwickluni^sgeschichte vieler Palmellaceen; denn

diese Familie umfasst jetzt so verscbiedenartige Formen,

dass nur etwa der Gebalt an reinem Cbloropbyll und die

Einzelligkeit als genieinsame Charaktere angeftibrt werden

konnen. Die einen vermebren sich durcb Theilung, die

andern bilden Scbwarinsporen^ die entweder austreten oder

sich innerbalb der Mutterzelle zur neuen Familie ordnen.

Solche nabern sicb offenbar den Gattungen Pediastrum und

Hydrodictyon. Bei den mit Scbwarmsporen versebenen ist

Copulation dieser wabrscheinlicb^ wenn aueb Haematococcus
von Rostafinski (L c.) als asexuell bezeicbnet wird. Die

Formen obne Zoosporen aber diirften v^^obl in den Entwick-

lungskreis boberer Algen geboren. So bleibt von den Pal-

mellaceen kaum Etwas iibrig,

Anders bei den Cy anopby ceen, die in Bezug auf

Fortpflanznng, iiberbaupt in ibrem ganzen Entwicklungs-
gange weit besser bekannt sind. Dann folgen diejenigen

Algen, welebe Liirssen, Mac Nab u. a. als Zoosporeae
vereinigen. Dabin geboren die Pandorineae, Hydrodictyeae,
Ulotricbaceae (mit Chroolepus), Botrydium; Acetabularia und
Enteromorpha unter den Chloropbyllhaltigen, Ectocarpus und
Giraudia unter den Phaeosporeen. Vielleicbt aucb Clado-

pbora, TJrospora und Dictyosipbon.
Algen mit reinem Cbloropbyll und solcbe mit ge-

miscbteu Farbstoffen wurdf^n bisber streng getrennt gebal-

ten^); berucksicbtigen wir nur die Form des Sexualaktes,
so ist dies ferner nicbt mebr thunlich, Denn auch unter

den Florideen ^) iinden wir Gattungen obne Carpogon und
obne Sporocarp, mit Oosporen wie die Oosporeen.

Fragen wir nun nach den Verwandtscliaftsverbaltnissen
der mit copulirenden Zoosporen versebenen Algen, so mlissen
wir gestehen, dass solcbe nicbt oder nur in entferntem Grade
vorhanden sind. Die einzelnen Familien und Gattungen
steben (rait wenigen Ausnabmen) einfach neben einander,
nur durcb die Form des Sexualaktes verbunden.

An die Zoosporeen (oder besser Zoophyceen) reiben

sicb die Zygopbyceen mit Copulation zwiscben rubenden

*) Nur Cohn macbt in seinem oben citirten System hiervon eine

Ausnahme.
') Bangia besltzt allerdiDgs einen rothen Farbstoff, der vom

Phycoerythrin der Florideen etwas abweicht, ihm aber doch sehr nahe
steht.

1^
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Zellen, namlich die Zygnemaceae, Mesocarpaceae , Desmi-
djaceae und die Bacillariaceae^ die freilicK nur zum Theil
hierher zu ziehen waren, wenn wir eben nur den Sexualakt
beriicksichtigten. Diese vier Familien besitzen unstivitig sebr
nahe Verwandtschaft unter einander; Hire Vereinigung in

einer Ordnung ist gewiss naturgemass.

Aber die nun folgenden Oopbyceae sind wiederum ein

Gemisch der beterogensten Formen: Volvoeineen^ Sphaero-
plea^ Vaucberia, Oedogonium und die Pucaceen, zu denen
dann nocb Bangia sich £:ese]len wiirde — wie verscbieden
sind diese! — Und was begionen wir mit den Phaeosporeen
(in der Gewebebildung tbeilweise so hocb entwickeJt), von
denen nicbts weiter bekannt ist, als Sebwannsporen, die

aber nocb nicbt copulirend gefunden warden?!

Aucb bei den Algen baben wir es oifenbar mit parallelen

Reiben zu tbun, wie wir sie unter den Pilzen in den Basi-

diomycetcn und Ascomyceten kennen lernten.

Die Cblon*sporeen begiunen mit den Palmellaceen (wenn
^ir diese nocb gelten lassen wollen); dann folgen die Zy-

gopbyceen^ zu denen die cbloropbyllbaltigen Zoosporeen und
die Corijugatae (incl. der Bacillariaceae) zu reclmen sind*

b>ann die mit Oogonien uud Antheridien, endlich die (Co-

leocbaeteen) mit Carpogonen und Antberidien.

Die Pbaeosporeen dlirften mit denjenigen Formen be-

SiJ^nen, bei denen Copulation der Scbwarmsporen stattfindet

Denn aucb bei den iibrigen Gattungen, von denen man die

Copulation nocb nicbt kennt, wird wabrscbeinlicb mit der Zeit

^ine solcbe gefunden werden. An diese Zoosporeen unter den

I'bycopbainbaltifjen Algen reiben sich in natiirlichster Weise

Cutleria und Zanardinia an, bei denen beiderlei Geschlechts-

^^gane scbwarmen^ aber in der Grosse und Entwicklungsweise

verscbieden sind. Der weiblicbe Scbwarmer gebt, bevor er

Wrucbtet wird, in Ptube uber. Dann folgen die Fucaceen

^^U Oogonien und Antberidien.

Die Florideen endlicb zeigen uns nur zwei Entwick-

lurigstypon in Bezug auf den Sexualakt: Bangia mit Oos-

poren, die iibrigen mit Sporocarpien.

So durfte im grossen Ganzen die Gruppirung richtig

jein. Aber Innerbalb der einzolnen Gruppen dann weitere

Vereinigungen vorzunebmen^ libferbaupt ein naturlicbes System

^^y Algen aufzustellen, ist zur Zeit nocb nicbt raoglicb.

Vielmebr niiissen wir uns auf folgende Uebersicbt be-

schranken, in der die nur unvollstllndig bekannten Formen

^^sgelassen wurden;
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Cyanophyceae.

II Algae.
Chlorosporeae.

Palmellaceae.
Fucoldeae. Florideae.

Pando-

(Zoophyceae.)

Zygophyceae.

(( Botry-

I
J dium. rineae.

\ Ace- Hydro-
jtabularia. dictyeae. morpha.

Ulo-
tricheae.

Entero-

Ectocarpus,
Giraudia.

(Phaeo-
sporeae?)

Conjugatae.
Bacillariaceae.

Zana*dinia.
Cutleria.

Oophyceae.

Vau-
cheria

Volvo-
cineae.

Carpopliyceae.

Sphaero-
plea.

edo-
gonieae.

Co-
leochaete

Fucaceae. Bangia.

Florideae.

Die Characeen wiirden dann den Uebergang zu den

Moosen bilden, denen sie sich durch die Entwicklung einea

Vorlceims und durch den Bau der Spermatozoiden iiahern,

walirend gleichzeitxg auch das weibliche Organ weder dem

Oogonium^ noch dom Carpogon vollstandig entspricht, da-

gegen letzteies mit dem Archegonium verbindet.

Ustilago Aschersoniana F. de W. n. sp.

Von A, Fischer v. Waldheim.

Sporenniasse olivenschwarz,

Sporen rund, 12—14, seltner nur 10 Mikrom. im Durcl>

von 12—15 Mikr. Lange und 12messer: oder oval, 13

Mikr. Breite; olivenbraun; Episporium diinn, sehr deutlich

fein gekornell (die kornigen Verdickungen nngemein zabl-

reich und kaum hervorragend^ besonders deutlich sichtbar

mit Hartnacks Immersionssystem Nr, 11 und 4. Ocular).

Localisation der Sporeu — in den Aehren.
Nahrpflanze — Festuca mempbitica (Spr.) Coss.

Gesanimelt in der Libyschen Wiiste (kleine Oase,

Garten von El-Qacr, am 13. April 1876) von Professor

Dn P. Ascherson , dem zu Ehren ich diese neue Art be-

nenne.

Den Sporen nach iat Ust. Aschersoniana am nachsten

der Ust. Schweinfurthiana Thum. (auf Imperata cylindrica

P. B.) verwandt, die ich ebenfalls aus der Libyschen Wuste, von

Ascherson gesammelt, besitze; die Sporen der Ust. Schwem-
furthiaua sind jedoch meistens eckig, urn 2—3 Mikr. kleiner

1- "
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und imraer mit glattem Epispor (nicht gekornelt, wie es
V. Thiimen angiebt: eine scheinbare Kornelun^ wird^ nur
durch die durchscheinenden Oeltropfchen des Inlialts her-
vorgerufen; beim Zusammenfliessen derselben, oder beim
Zersprengen des Epispors ist auch jede Spur einer an-
scheinenden Kornelung verschwunden, was bei Ust. Ascher-
soniana nie der Fall ist).

Nach brieflicben Mittheilungen Aschersons an micb,
land sich unter hundert gesunden Exemplaren der Festuca
memphitica wohl nur ein brandiges; bingegen ebendaselbst
sehr zahlreich verbreitet die auf Imperata vorkommende
tlst Scbweinfurtbiana. Wie Ascherson noch mittheilt,

befallt dieser Pilz primar nur die eigentlicben Bliithentheile,

namentlich den Frucbtknoten. In Folge der brandigen
-LJegeneration derselben verkummern die Spelzen und zwar
die paleae mehr als die glumae und selbst die Achsen der
Inflorescenz bleiben kurz and kiimmerlich, Zwiscben den
brandigen und degenerirten Aebrcben findet man stets aucb
vcillig oder fast normal ausgeblldete.

Nachdera scbon diese Art als eine neue von mir be-

stimmt war, fand sicb im k, Berliner Ilerbar, in der

Ebrenbergscben Sammlung; derselbe Brandpilz, als ^Ustilago
segetum'' bezeicbnet, vor. Obgleicb auf derselben Nahr-
pflanze^ batte ibn Ehrenberg an einem Orte gesammelt
(Rosette, im Marz 1820), welcher an 400 Kilometer von
dem Fundorte Achersons entfernt ist.

W 1878.

Repertorium.

Symbolae ad Mycologiam fennicam IV.

Auctore P. A. Ears ten.

Agaricus (Clitocybe) subviscifer Karst. n. sp.

Pilous carnosus, tenuis^ e convexo planus, subinde demum
depressus, orbicularis vel subrepandus, laevis, glaber, visci-

^us, albidus, expallens, 3-4 em. latus. Stipes cavus, aeqva-

"s, flocculoso-furfuraceus, albido-pallens, 4—7 cm. longus,

5 mm, circiter crassus. Lamellae longe decurrentes, di-

stantes^ venoso-connexae aut ramosae, albido-pallentes. —
Locis muscosis in pineto Syrjoas fine mensis Septembris h.

^' unica vice observatus. — Simplex vel subcaespitosus.

Stipes teres, vulgo ilexuosus, basi tomentosus. Lamellae

liueares. Sporae ellipsoideae, hyalinae (sub micr), eguttu-

latae, longit. 6—8 mmm., crassit 3—4 mmm. Pileus de-

^^m passim disco subrufo-maculato. Odor et sapor baud

IV
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notabiles. — Prope Agaricum pithyophilura collo-

candus.

Agaricus (Pleurotus) pulmonariellus Karst n. sp.

Pileus horizontalis^ convexulusj renlformis^ strigosulus, laevis^

Inteacens, strato superior! s. interniedio crasso gelatinoso; 5

cm. longus^ 6 cm latus. Stipes conoideus^ brevissimus (1

mm. longiis), lateralis. Lamellae piano -decurrentesj simpli-

ces; confertae, molles^ albidae dein lutescentes. — In ^tratico

stante vivo Alni giutinosaein horto Mustlalensi d. 7

mensis Septembris h. a. unicum specimen invenimus.

Agarico pulmonario sat similis.

Agaricus (Clitopilus) lentulus Karst. n. sp. — Pi"

leus carnosus, mollis^ piano -depressus, regularis vel saepms

irregularis, sericellus, udus subviscidus , albus vel albiduS;

3—5 cm. latus. Stipes solidus, aeqvalis^ flexuosus, floccu-

losus, pallidus, 4— 6 cm. longus^ 0;5~1 cm. crassus* La-

mellae decurrentes, confertissimae, angustae, palbdae. — Inter

Abietes locis muscosf^is in Syrjoas fine mensis Scptembris h.

a* sat parce obvenit. — Pro Agarico subviscifero hanC;

Agarico mundulo, ut videtur, atfinem, spcciem primo ob-

tutu sumpsimus. Stipes interdum exccntricus, basi strigosa.

Odor fariuae recerjtis debilis Sapor baud ingratus. Sporae

subangulato-sphaeroidcae, diam. 2— 4 mmm.
Agaricus (Inocybe) abjectus Karst. n. sp- — P^'

leus caruosulus, e subcampauulato s. convexo expansvis? lae-

vis, fuscescens, albo-fibrosus, disco sqvamoso-fibrosO; 1-^2,5

cm» latus. Stipes solidus, aeqvalis, sat tenax, paUidus,

albo-floccosus^ apice albopruinosus^ 3—4 cm. longus, vix 3

mm. crassus. Lamellae adnatae, subdistantes, latae, antice

ventricosac, pallide cinnamoraeo-olivascentes. — Supra ter-

ram nudam jvixta vias in Syrjoas mense Septembri h* a.

Caespitosus. Pileus subinde subumbonatus^ fusco-pallescenS;

dein fuscus, siccus ocbraceo fuscidulus, fibrillis albis undiqve

obtectus, disco albosqvamoso-subsqvarroso. Stipes flexuosus

uudiqve albofibroso-sqvamosus. Lamellae acie primo subtiliter

flocculoso-crenulatae. ' Sporae ellipsoideae, flavidae^ longit

10—13 mmm.y crassit. 5-7 mmm. Caro alba, non rubens.

Odor et sapor baud notabiles. Ad Agaricum lacerum
proxime accedit.

Cortinarius sebaceus Fr. *C. sororius Karst.

Pileus carnosus, convexo- seu hemlspbaerlco-explanatus, vi-

scidulus, glaber, stramineo-pallens vel alutaceus, 4—6 cm.

latus. Stipes cylindricus; solidus, floceoso-sqvamulosus; dein

nudusj albus, 9—13 cm. longus, 1 cm. crassus. Lamellae
adnatae^ demum subdecurrentes^ confertae, e caesio s. dilute

coerulescente argiliaceo-cinnamomeae. — In Syrjoas passim.

}

^

r" .-G-_
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Solitarius vel gregariiis. Sporae ovoideo-ellipsoideae,
flavescentes (sub micr.), longit. 8—10 mmm., crassit.
5—6 mmm.

^

Cortinarius consobrinus Karst n. sp. — Pileus
carnosus, convexo-planus, laevis, glaber, prhnitus circa mur-
ginem e velo albofloccosiis, viscidus^ ferrugineo-fulvus, carne
alba, 6—9 cm latas. Stipes solidus, rectua vel saepius flexa-
osus, aeqvalis vel basi attenuatus, floccosus, albue^ apice sub-
inde extas intusque dilute coez^ulescens, 8—12 cm. longus,
1,5—2 cm. crassus. Lamellae adnato-emarginatae^ confertae,
subserratae^ e coerulescente albido-cianainomeae. — In abie-
gnia in silva Syrjoas mense Septembri passim. — SoUia-
nus. Sporae eliipsoideae^ utrinqve attenuatae^ dilate flave-

scentes, longit. 9—10 mmm.^ crassit. 4—5 mmm. A priore^

qyocum colore in statu sicco omuino convonit^ differt colore
pilei saturatiori, lamellarum pallidiore, stipite elongato, aeqvali
nee non sporis paullo rainoribus dilutioribiisqve.

(Scliluss folgft.)

Eingegangene neue Literatur und Sammliingen.

Botanische Zeitung 1878. Entbalt iiber Sporenpflauzen:

Kienitz-Gerloff; Untersuchungen iiber die Ent-

wicklungsgeschichte der Laubmoos-Kapsel und die Embryo-
Entwicklung einiger Polypodiaceen. — Jonkmau^ Ueber
die Entwicklungsgeschichte des Prothaliiums der Marat-

tiaceen. —• Goebel, Zur Kenntniss einiger Meeresalgen.

Reinke, Entgegnung hierauf. — Reinsch, bota-

niscbe Notizen aus Nordamerika, — Nebelung, Spek-

troscopische Untersuchungen der Farbstoife einiger Siiss-

wasseralgen. — Grawitz, die '^Stellung des Soorpilzes

unter den Kahmpilzen* — Oudemans, Thecaphora Am-
mophilae. — de Bary, Ueber apogame Fame uud die

Erscheinung der Apogamie im Allgemeinen. — Borodin,
Ueber die VVirkung des Lichtes auf die Entwicklung von

Vaucheria sessilis. — Frank, Ueber einige Schmarotzer-

pilze , welche Blattfleckenkraukhciten verursachen,

Reinkft, Kurze Notiz, — Bauke, Zur Kenntniss der

sexuellen Generation bei den Gattungen Platycerium, Ly-

godium und Gymnogramme.

Flora 1878 entlialt uber Sporenpflanzen:

Scbulzer, Mycologisclies. — Celakovsky, Ueber

die morpbologische Bedeutung der sog. Sporensprosschen

der Cbaraceen. — C. Miiller Hal, Decas Muscorum

Indicorum novorum. — Thiimen; Diagnosen zu Tliiimen's

f-Fb.
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^Mycotheca universalis." — Schulzer, Des allbelebenden

Lichtes Einfluss auf die Pilzwelt ~ Rosbact; Neue

Fundstellen scltner Pflauzen. — Thiimen, Fungorum

Amerlcanorum triginta species novae. — Schulzei'; My-

cologisclies. — Minks, Das Microgonidium. — Nylan-

der, Addenda nova ad Liclienographiam europaeam.

Xylander, Symbolae quaedam ad lichenographiam Sana-

riensem. — Thtimen, Fungi austro-africani.^ — Ny-

lander, Circa Liebenes Corsicanos ad notationes.

Krempelhuber, Lichenes, collecti in republica Argen-

tina a Doctoribn^ Lorentz et Hieronymus. — Borzi,

Nachtrage zur Morphologie und Biologie der Nostocha-

ceen. — Schulzer^ Mycologisclies. — J. Muller, Licbe-

nologiscbe Beitriige Vli. — Prantl, Ueber die Anord-

nung der Zellen in flachenformigen Protballien der Fame.

Arnold, Lichenes exsiccati. No. 737— 780. Nebst

z'dhlreicben Supplement -Kummern.

Saccardo, P. A. Michelia No. IV. 1878, Entbalt:

Saccardo, Fungi nonnuUi extra -italici novi ex herbarus

C. C. Gillet, P. Morthier et a. Winter. — Saccardo,

Fungi veneti novi vol critici. Series IX. cum Appendice,-

Saccardo, Fungi veneti novi vel critici. Series III. (Editio

secunda).

Magnus, P. Ueber drei neue Pilze: Ustilago? Urbani

Magn. — Urocystis primulicola Magn. — Scbinzia cypen-

cola Magn. (S, A. aus d. Sitzungsber. d. botan. Vereins

d. Prov. Brandenburg XX.)

Magnus^ P. Ueber Selaginella apus (L.) Spring. — (S. A.

aus d, Sitzungsber. d. botan, Vereins d. Prov. Branden-

burg XX.)

Botaniska Notiser utgifne af O, Nordstedt 1878. No. 6.

Entbalt iiber Sporenpflanzen: Wille, N. Om Svaerme-

cellerne og deres Copulation bos Trentepoblia Mart. (Cbroo-

lepus Agardh.) — Nordstedt, Algologiska smasaker. I-

Personal-Nachriclit,
Es wird nnsere Leser interesairen , zu erfabren, dass

der bekannte Lichenolog Herr Appellationsgericbtsratb Ar-
nold in Miincben von der pbilos. Facultiit der Universitat

Muncben den Titel eines Doctor pbilosopbiae honoris causa

erhalten bat.

B.edactioii Druck u.ud Verlag

Dr. G. Winter in Hottingen bei Zurich. CSchweiz.) von C. Heinricli in Dresden.
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NotizMatt ftir kryptogamisclie Studien
nebst Repertorium fiir kryptog. Literatur.

Monat Februar.

>

luhalt: Repertorium: Sitzungsberichte des botanischeu Vereiiia
der Provinz Brandenburg. XX. ~ Karsten, Synibolae ad My-
cologiam fennicam. IV. Scbluss. ~ Britz elmayr und Rehm,
Beitrage zur Augsburger Pilzflora. — Fries, Polyblastiae scan-
dinaAdcae. — Lamy de la Chapelle, Mousses et H(?patiquea
du Mont-Dore* — Smith, Description of New Species of Dia-
toms. — Liibstorfj Beitrage zur mecJilenburgiscIien Pilzflora, —
Eisenach, Uebersicht der bisher in der Umgegend von Cassel
beobacbteten Pilze* — Eingegangene neue Literatur und Samm-
Inngen.

Repertorium,

Sitzongsberichte des botanischen Yereins der ProTinz
Brandenburg.

die
^
Herr P, Magnus spraeh iiber drei neue Pilze, —

^^ in den letzten Jahren leider nur unvollstandig beobachtet
hatte.

Den einen derselben hatte Herr X Urban scbon 1875
bei Lichterfelde bei Berlin auf Setaria viridis (L.) RB.
^_.i"l i_ - ^ _— ^ "11*1* • j1*1/_ T\ ^
entdeckt und dem Vortr. freundlichst mitgetheilt. Da es

letzterem nicht gluckte, die Keimung
und mithinacht--"wcii unu miimn die systematische Steliung des Pilzes

sicher zn erkennen, hat er die Veroffentlichung bisher immer

binausgeschoben.

Sein Auftreten schildert Herr Urban in einer Mit-

theilung an den Vortr. sehr anschaulich, so dass es Vortr,

fc das Beste halt, den Brief desselben ausfuhrlich hier

%en zu lassen. Herr Urban scbreibt: „Mir war derFilz
^^ *«. /Ill t1 t

J^eise zerzausten Blattspitzen auffallig wurde
oemerkte ieh ihn seit Ende Juli und land in der Uragebung
^ou Lichterfelde kaum die dritte Setaria-Pflanze von ihm

^erschont: sich die verwandten, in un-
_ ^x^„, dagegen erwiesen j t>

^itteibarer Nahe oft in demselben Rasen wachsenden ra-
»icum filiforme Gcke. und P. Crus galli L., als volhg

^nversehrt. Der Pilz zeigt sich in den noch nicht enttal-

^eten (in der Knospenlage geroHten) ausseren Blattern bald

'lur einiger, bald aller Zweigspitzen, durchsetzt das ver
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-elkende, gelbgrau oder weissHch werdende Parenchym und

kommt beiderseits in Gestalt von sehr diclit stelienden, roth-

braunen oder schwarzbraunen Piinktcben an die Oberflacbe,

Zuerst sind immer die Blattspitzen inficirt, von bier aus

schreitet er nach der Basis der Blatter bin fort, gewobnlich

nur bis zur Blattscbeide. Durch die Infection werden die

Blatter etwas lederartig und unfabig; ihre Spreite auszubreiten

und die eingescblossene Knospe freizugeben. Selten fand icb

alle inficirten Blatter in der Scheide des vorausgebenden ge-

sunden BJattes eingescblossen. Es konnen nun verschiedene

Falle eintreten. 1st eine Laubknospe eingescblossen und friih-

zeitig inficirt, so stirbt sie oberwarts bald ab und bleibt von

den ausseren Blattern umbullt; ist die Infection erst spat em-

getreten, so suclit die Knospe im Innern der Scheide den ibr

zugewiesenen Raum moglicbst auszunutzen^ kriimmt sicb bin

und her, und biegt sich bisweilen durch die Spalte der Scheiden

mit dem mittleren Theile nach aussen, wahrend die bpitze

eingescblossen bleibt; die Internodien strecken sich dann nur

wenig. War sie aber noch unversehrt, so gelingt es ibr meist

seitwLirts durchzubrechen und sich nun regelmassig weiter

zu entwickeln; das letztere gilt besonders von der Knospe

in der Achsel des aussersten inficirten Blattes. Wenn jedoeh

die Axe der Knospe mit einem Bliithenstande abschliesst, so

ist der Pilz nicht im Stande, diesen fur immer gefangen zu

halten, aber doch gewobnlich lange genug^ um die Bliithen

zum Vergriinen zu bringen. Die aus den BlLithentheilen um-

gebildeten Laubblatter lassen oft noch die Spuren der Oe-

fangenschaft an ibren Spitzen erkennen^ wekbe vom Para-

siten angegriffen sind. Gegen Ausgang des Herbstes, wenn
an warmen Tagen die Stengelspitzen durr geworden sind

und das Biattparenchym bereits voUig zerstort ist, zerplatzen

die briichigen Blatter und zeigen ein Bundel von FaserU;

den intact gebliebenen Gefassbiindeln."

Soweit Herr Urban. Wie aus seinen Mittheilungen

scbon hervorgeht, wuchert der Pilz in dem Parencbym
zwischen den Nerven, das von seinem Angriff zu Grande
geht. Zu Tage tritt er zwischen den auseinanderfasernden

Nerven als braunlich-rothes Sporenpulver. Die Sporen sind

kugelformig, durch gegenseitigen Druck unregelmassig ab-

geplattet mit einem Durchmesser von 35—58 Mikromm.
Die Sporeumembran ist an ihrer ganzen ausseren Oberfiacbe

glatt und bestebt deutlich aus 2 starken Schichten,^ y<^^

denen die ausserC; das Exospor, haufig unregelmassig ^^
mehreren Stellen buckelartig emporgetrieben ist, wahrend
die innere mit kugeliger Flache dem Inhalte dicht anliegt;

an den Stellen der buckeligen Auftreibungen des Exospors

X
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Bcheinen sich Spalten (oder Stellen diinnerer Membran.^
zwischen den beiden Scbicliten der Sporenmembran zu be-
nnden.

Sehr scbwierig ist die Frage nach der systematlschen
btellung des Pilzes ohne Kenntniss der Keimung der Sporen
zu entscheiden. Seinem Auftreten nach steht er unbedingt
am nachsten den Ustilagineen, von denen er durch seine roth-
hche Farbe und die bedeutende Grosse der einzelligen Sporen
recht abiveicht. Innerhalb der Ustilagineen die Gattung be-
stimmen zu wollen, geht noch weniger an. Wiewohl Vortr.
wegen der Grosse, Structur und Farbe der Sporen sich uber-
zeugt bait, dass er nicht zur Gattung Us til ago gehort^ so
halt er es docb fur richtig, ihm einstweilen, faute de mieuX;
aen Namen dieser alten Sammelgattung zu geben und ihn
Ustilago (?) Urbani P. Magn. zu benennen zu Ehren des
iierrn Dr. Ign. Urban, des Entdeckers und genauen Be-
obachters des Pilzes.

Der zweitc Pilz ist eine neue Urocystis-Art in den
angeschwollenen Fruchtknoten von Primula farinosa L.,
die Vortr. am 20. Juli 1871 auf der vom Kgl. Preuss. Land-
wirthschaftlichen Ministerium ausgesandten Untersuchungs-
fahrt der Pommerania auf der Insel Gotland bei Wisby
entdeckte und UrocystlS primulicola benennt. Die befal-

ieneu Fruchtknoten sind, im Gegensatz zu der schlanken
gestreckten Gestalt der gesunden, bauchig angeschwollen
^nd tragen meist oben noch die vertrocknete Blumenkrone.
^^Y bauchig angeschwollene Fruchtknoten ist von dem
schwarzen Sporenpulver erfullt. Die ^ Grosse des einzelnen
Sorus schwankt innerhalb sehr betrachtlicher Grenzen, sein

Durchmesser betragt 24;4—48 Mikromm.; nach der Summe
lo/i 25 Messungen ist er durchschnittlich 34 Mikromm.
I^ie Zabl der peripherischen und centralen Zellen des Sorus
^^nterliegt im Zusammenhange damit sehr grossen Schwank-
^^^gen; meist sind es 3—6 centrale Zellen, die von kleineren

peripherischen umgeben warden. Recht bemerkenswerth ist,

dass die peripherischen kleineren Zellen ebenso starkwandig
yjid inhaltreich sind, wie die centralen grosseren; die Dif-

ferenz der peripherischen und centralen Zellen ist daher
Wer eine weit geringere, als bei den anderen Urocystis-
^^^ten, und bietet die Art daher einen Ankiang zu Soro-
^Porium dar, wo der Sorus aus lauter gleichen Zellen zu-

sammengesetzt ist. Das auf Trientalis vorkommende
Sorosporium Trientalis Woron. konnte Vortr. leider

^^3 Mangel an Material nicht vergleichen.

Der dritte Pilz lebt in den Wurzeln von Cyperus
^favescens L. Er wurde von Herrn Stud. Carl Miiller

-mi
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am Hahlensee im Grrunewalde bei Berlin entdeckt und Vortr.

ircundlichst mitgetteilt. Durch seinen Wucts scliwellen die

befallenen Wurzeln betrilclitlicli an zu einfachen Riiben oder,

wenn die Wurzeln verzweigt waren, zu verzweigten knollen-

artigen Korpcrn. Das Mycelium des Pilzes wachst durch

die Zellen bindurcb, die Zellmembranen durchbohrend.

Beim Eintritt in die Zellen verzweigen sich haufig die My-

eelien bliscbelig, und wird dann jeder Zweig zu einem

Sterigma, das an seiner Spitze eine langlich ovale Spore

bildet. Die Spitze des Sterigmas ist meistens korkzieborartig

oder schraubenformig eingekriinamt, und tragt auf dieser

ein gekriimmten Spitze die langlicbe Spore- Die Sporen

fallen sehr leicht innerhalb der Zellen von den Sterigmen

ab. Die Zelleu der stark angeschwollenen Wurzeln von

Cyperus flavesceus sind daher mit den langlich ovalen

Sporen dicht erftillt. Die Sporen sind 0,016—0,020 mm,
lang und 0,01—0,014 mm, breit; sie sind von einer hell-

gelblichen Farbe und haben ein zierliches, mit kleinen, dicht

bei einander stehenden, vertieften Maschen gezeichnetes

Epispor. Die Keimung der Sporen konnte leider nicht be-

obachtet v^erden.

Der Pilz scbliesst sich am nachsten dem Pilze an, den

Wurzeln
283celTulicola Nag. in Linnaea Bd. XVL 1842 pg. 279

beschrieben und auf Tafel XI. Fig. 1—10 abgebildet hat

Er schliesst sich so nahe an, dass man die Identitat mit

demselben vermuthen mochte. Doch erwabnt der so exacte

Nageli weder die grubige Beschaffenheit des Epispors der

Sporen und die korkzieherartige EinroUung der Spitze des

Sterigmas, noch sind sie auf seinen Abbildungen zu sehen.

Vortr. iat daher geneigt, den Pilz als eine neue Art der

Gattung Schinzia zu betrachten, die er Schinzia cyperi-

Cola nennt. Von der von W
Wor

Structur und Grosse der Sporen betrachtlich ab.

Nachschrift Von Herrn P» Ascherson erhielt Vortr.

im Juli d. J. Stocke von Juncus bufonius L , deren Wurzeln

zahlreich zu kleinen KnoUen angeschwoUen , und die au

demselben Standorte am Hahlensee gewachsen waren. Die

Untersuchung zeigte, dass in den WurzelknoUen genau

dieselbe Schinzia ebenso vegetirte, wie in den Wurzel-

knoUen von Cyperus, dass also meine Schinzia cyp^"
ricola in den durch ihre Vegetation knollig angeschwol-

lenen Wurzeln von Juncus bufonius wuchs. Dieset

Fund legt die Vermuthung noch weit naher, dass diese

Schinzia mit der alten von ISageli in den Iris-Wurzem

-%-7-f-- wr
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gefundenen identisch sein, undNageli die geringeren Ein-
zelnheiten bei dem grosseren Interesse des ganzen Auftretens
ttes Pilzes seiner Aufmerksamkeit niclit gewurdiet haben
mdchte.

^

Symbolae ad Mycologiain fennicam IT.
Auctore P. A. Karsten.

(Schluss,
)

Cortinarius cohabitans Karst n, sp. ~ Pileus car-
nosus, e convexo mox explanafus, vix vel subumbonatus,
pnmitus subumbrinus, dein aqvose cinnamomeus, rnfescenS;
disco obscuriori, tandem nigricante, udus, vix hygropbanus,
circiter 5 cm. latus. Stipes aeqvalis, solidus, primo extus in-
tusqve dilute violascens, expallens^ e velo albicante adpresae
flocculosus annulatusqre, circiter 11 cm. longus, 1—3 cm.
crassus. Lamellae ex adnato emarginatae, subdistautesj latae,

pnmitus violascentes ; mox dilate purpurascentes, demura
aqvose cinnamomeae et rufo-maculatae. — In borto Mustia-
lensi in graminosis sub umbra Salicis capreae ineunte
"3ense Septembri b. a. caespitose crescens* — Pileus primi-
tus convesusj obtusus^ repaiiduS; coUiculosus, umbrinus, sub-
virgatulus^ e velo praecipue circa marginem canescente-fibril-
losus, dein explanatus^ subumbonatus^ nuduS; saepe circa

niarginem sqvamis concentricis albidis ornatus, rufo-helvolus,

umbone inaeqvabili ferruginascente rufo vel demum nigres-

cente, siccus obscurior, tandem laceratus. Stipes saepe cur-

vatus et compressus; e velo primitus lilacino^ mox albicante

nocculosus subannulatusque. Lamellae primitus acie albi-

cante crenulatae. Odor et sapor baud notabiles. Sporae
subellipsoideae, subflavae (sub micr.), longit. 8—9 mmm.,
crassit. 5 mmm. — Cortinario impenni Fx\, ut videtur,

^ffinis^ crescendi modo cum Cortinario damascene om-
^ino convenit.

Hygropborus bicolor Karst. n. sp, == Hygro-
Pnorus pratensis (Pars.) Fr. vai'. fi silvaticus Karst.

^ Hot. Sallsk. pro Fauo. et Flor. Fenn. IX, 1868; p, 344
et Myc, Fenn. Ill, p. 198. — Pileus carnosus, disco com-
pacto, margine tenui, convexo-planus, demum saepe depres-

ses, glaber, laevis, albus vel albfdus, 5—7 cm. latus. Stipes

^olidus^ deorsum attenuatuS; flexuosus; laevis; glabrescens,

albus vel albidus, 8—10 cm. longus^ apice 5--;-8 mm. cras-

hes. Lamellae longe decurrentes, distantes^ distinctae^ ar-

cuatae, crassae, luteae vel subcitrinae. — In silva Syrjoas

i^ abiegnis muscosis, umbrosis mense Septembri sat fre-
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Omnino constans nee formis intermediis in proxi-

Sporae sphaeroideo-ellipsoideae^ longit. cir-

citer 10 mmm., crassit. circiter 6 mmm,
Agaricus (Mycena) cinerellus Karst. n. sp.

Pileus membranaceus, campanulatuS; rarius demum ex-

pansus; totus striatus, cinerascens vel cinereo-pallidus^ 1—2
cm. latus, circit&r 1 cm. altus. Stipes filiformis, subfragiliS;

nudus, basi arrliizo , fibrilloso, byalino- vel cinereo-albus,

5—10 cm. longus^ vix 2 mm. crassus. Lamellae late adnato-

decurrenteS; arcuatae, distanteS; cinerascente albidae.

Cucurbitaria Caraganae Karst. n- sp.

Perithecia stromate subcompacto^ atrofusco insidentia,

in caespites suborbiculares vel saepius oblongatos seu lanci-

formes, transversim per peridermium erumpentes, magnitu-

dine varios, plurima deusisslme stipata, spbaeroidea vel pres-

sione mutua difformia, umbilieata, ostiolo minutissimo, ple-

rumque papillato, sublaevia, fusco-atra^ majascula. Asci e

basi tenuata cylindracei; longit. 200—240 mmm., crassit.

circiter 16 mmm. Sporae 8:nae, monosticbae^ ellipsoideae

vel oblongatac; saepe curvulae^ utrinque attenuatae, 7-sep-

tatae, accedente septulo longltudinali unO; demum subfuscae;

longit. 24—36 mmm., crassit, 9—12 mmm. Parapbyses
filiformes^ circiter 1 mmm. crassae.

Hab. In ramis truncisqve emortuis Caraganae ar-

borescentis nee non Elaeagni macropbylli.
Eutypopsis Karst gen. nov,
Asci paraphysibus numerosis filiformibus ,

flexuosis,

gracillimis obvallati. Caetera Eutypae Tub
Ex. Eut. parallela (Fr.) Karst
KuUbemia Karst gen, nov. Dotbidearum.
Stroma subpulvinatuim, subcorneum; tuberculatunij su-

perficiali-innatum, nudum, atrum. Asci cylindraceo-clavati.
Sporae disticbae^ simplices, elongatae, byalinae, Parapbyses
filiformes.

Ex. KuUb. moriformis (Acb.)
Exstincto H. A. Kulihemio, aucto-—

5 collegae nosti'i —
riqve ,,Licbenes rariores circa Mustiala lecti", boc

genus dicavimus.

Tilletia Fiscberi Karst n. sp
Sori epidermide cinerascente tecti, atri. Sporae spbae-

roideae vel subspbaeroideae^ fuscae (sub raicr.), diam. cir-

citer 14 mmm. aut longit. circiter 16 mmm., crassit. circiter

12 mmm.
Hab. In ovariis Caricis canescentis prope Vasa

mensi August! 1867 nobis visa.

.-ir..B^riU-^
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Agaricus (Hebeloma) delectus Karst — Pileus
subearnosus, e convexo planus, vix depressus, vix umbona-
tus, laevis, fibrilloso-sqyamosus, 'sordide fulvo- vel rufo-mel-
leuS; siccus dilute einnamomeo-rufescenS; circiter 5 cm. la-
tus; stipes solidus, aeqvalis, curvulus, sordide lutescens vel
subpallidus; albido-fibrillosus, apice subnuduS; 3—5 cm. lon-
gus, 5 mm. crassus; lamellae emarginatae, confertae, ventri-
cosae, pallide melleae^ dein subolivascecte melleae, demum
mscac; acie flocculoso-crenulata pallidiore (subalbida). —
Justa viam in pineto Sjrjoas mense Septembri parcius lec-
tus. — Caro lutescens, dein alba. Odor et sapor nuUi.

Agaricus (Naucoria) miserrimus Karst. — Pileus
pl^^nus, umbonatus, subsulcato-striatus , dein fissus, albicans
(siccus)

J glaber, circiter 1 cm. latus; stipes aeqvalis, basi
apiceqve leviter incrassatus, fistulosuS; strictus, nudus, albi-
dus, 1—5 cm, longus; lamellae adfixae, distantes^ latae, ven-
tncosae, subochraceae. — In terra arenosa nuda juxta vias
m pineto Syrjoas mense Septembri semel observavimus.

Cortinarius subglutinosus Karst — Pileus carno-
8US5 e convexo explanatus^ laevis glaber, subglutinosus, ful-

vescente luteus aut lutescens, 6 cm. vel ultra latus; stipes

solidus, attenuatus, albus, primo e velo albo floccosus, e glu-

tine luteo-cingulatus, 8—12 cm. altus; lamellae adnatae, con-

fotae, subserrulatae, primitus caesiae vel coerulescentes.

Peziza congrex Karst. — Apotbecia conferta, tenui-

^scula, sessilia, e concavo planiuscula, orbicularia, mutua pres-

sione flexuosa, glabra, aurantio-Iutea, latit. circiter 5 mm.
Asci cylindracei, jodo baud tincti, longit 160—170 mmm.,
crassit. 14—15 mmm. Sporae 8:nae, obliqve monostichae,

flHpsoideae, utrinqve attenuatae vel subacutatae, uniguttu-

latae, granulato - asperulae, byalinae, longit. 22—24 mmm.,
crassit. 11—12 mmm. Parapbyses filiformes simplices, in-

articulatae, crasslt circiter 2 mmm., apice clavato crassit.

4—6 mmm. — Supra terram humoso-arenosam.

Propolis tumidula Karst
Apotbecia sparsa, primitus teeta, dein epidermidem su-

perpositam in lacinias plerumqve 4 triangulares rnmpentia

eisdemqve cincta, angulato-rotundata, convexa, sicca planiu-

scula, epitbecio pallid vel fuscescente pallido, nudato latit

circiter 1 mm. Asci cyliudracei, jodo baud tincti, longit.

100—110 mmm., crassit 12 mmm. Sporae 8 :nae, distichae,

f'ongatae, vulgo curvulae, eguttulatae, simplices, hyalmae,

jongit 23—28 mmm., crassit. 5,5--6 mmm. Parapbyses tili-

formes, numerosae, ramosae, crassit. 1,5 mmm. — (Prope

^iistiala.) In ramulis Salicis (fine mensis Aprihs semel

obvia).
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Enchnoa floccosa (Fr,?) Karst — Perithecia sparsa

aut conferta, interdum seriatim aggregata, ut videtur^ pri-

mitus perldermio tecta, dein denudata, sphaeroidea, basi col-

lapsa et glabra, tomento araneoso fusco vel umbrino obtecta,

vix papillata, laevia, tenuia^ latit. 0,2—0,3 mm. Asci cla-

vati, ope ]odi baud caerulescentes , longit. 30—36 mmm.;

crassit. 8—9 mmm. Sporae 8:nae, tristichae, elongatae, vel

cylindraceae, 2-guttulatae; curvulae, cblorino-byalinae, longit.

10—12 mmm.y crassit. 2—2,5 mmm. Paraphyses ntillae.

In ramulis vetustis Sambuci racemosi.
Sphaeria hydrophila Karst. Peritbecia sparsa, in-

nato-emergentia, subspbaeroidea, demum poro pertusa, glabra,

laevia, atra, rigida, subfragilia, latit, 0,4 mm. Sporae fusoi-

deo-elongatae, vulgo curvulae, 3— 5-septatae, fuscae, longit.

30—36 mmm., crassit 8—10 mmm. — In ligno indurate

vetusto Pini, aqva interdum suffuso.

Spbaeria imitans Karst. Peritbecia sparsa, innato-

superficialia^ subspbaeroidea, saepe compressa, demum poro

minuto pertusa, glabra, laevia, atra, fragilia, tenuia, latit.

0,3—0,4 mm. Asci elongati, jodo vix vel dilutissime coeru-

lescentes, longit. circiter 110 mmm., crassit. circiter 20 mmm.
Sporae 8:nae, disticbae, fusoideo-elongatae, vulgo curvulae,

5-septatae, flavae vel subfuscae, longit. 36—40 mmm., crassit,

9—10 mmm. Parapbyses coalitae. — In ligno vetusto.

Pleonectria Kibis Karst.

Peritbecia in caespites orbiculares, per peridermium

erumpentes, 2 mm. circiter latos formantia aut in ligno de-

nudato discreta, spbaeroidea, basi substipitato - constricta aut

obovoidea , collabescendo cupuliformia , ostiolo subpapillato,

lae^-ia, glabra, sanguinea, latit. circiter 0,4 mm. Asci cylin-

dracei, subsessiles, longit. circiter 120 mmm., crassit. circiter

15 mmm. Sporae 8:nae, obliqve monosticbae, oblongato-

ellipsoideae, tenuiter 7-septatae, septulo longitudinal! uno al-

terove accedente, cblorino-byalinae, Parapbyses non visae.

Ad ramulos emortuos Ribis rubri.

Britzelmayr and Rehm, Beitrage zur Augsburger
Pilzflora.

(Sep.-Abdr. aus dem24 Bericbt desNaturb. Vereins Augsburg.)

Dieses Yerzeicbniss von Ascomjceten aus der Flora

von Augsburg ist als ein Supplement zu dem im 20. Bericbt

desselben Vereins erscbienenen Yerzeicbniss von Munkert,
das nur 4 Arten aufzahlt, zu betracbten. Vorliegende Bei-

trage bringen deren 207, namlicb 80 Discomyceten und

r.

A.
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127 Pyrenomyceten , eine Zahl, die natiirlich bei Weitem
mcht erscliopfend ist Es sind denn auch nur 7 Localitaten
der Augsburger Umgegend, welche genauer durcliforscht
warden, wahrend andere gar nicht oder nur fluchtig Beruck-
sichtigung finden konnten. — Die Beschaffenheit dieser
Localitaten, sowie die klimatischen Verhaltnisse des Gebietes
im Allgemeinen werden auf den ersten Seiten besprochen,
erne Einrichtung, welche zur Nachahmung dringend zu
empfehlen ist. Die aufgezahlten Pilze sind von Britzelmayr
gesammelt, von Dr. Rehm bestimmt oder revidirt; daher
sind dieAngaben als ganz zuverlassig zu bezeichnen. Viele
Arten sind auch bereits in Relim's Ascomyceten ausgegeben
worden. Wir heben das Bemerkenswerthe hervor, wie
wir auch die Beschreibungen der neuen Arten reproduciren.
1. Verpa digitaliformis Pers., ein sehr interessanter Fund, —
26. Peziza vexata de Not — Synon.: Helotium apostata
Rehm, ascomyc. 254. a. u. b*, Peziza palearum Desm. v.

Rabenhorst, fungi Europ. No. 519. — 52. Patellaria san-
guine o-atra Rehm nova spec. Perithecia sparsa, minuta,
sessilia, obscure sauguineo-atra, patellulata, plana, raargine tenui
ciDcta, disco dilutiore sanguineo, primitus subclausa, dein aperta.

Sporae elliptico-clavatae, utrinque obtusae, l-cellulares, 1-uu-
cleatae, hyalinae, 15 Mikr. long., 5 Mikr. lat, 8, mono-
stichae in ascis clavatis stipitatis 70 Mikr. long, 9 lat. Para-
physes superne di-trichotome divisae, apice circa 3 mikr.
crassa, clavatae , articulatae. Hypothecium rubrofuscum.
Jod non coerulescit. Ad ramum fagineum decorticatum
prope Augustam vindeHcorum. — 67. Glonium lineare (Fr.)

de Not. -— Rehm bemerkt hierzu: ,,Der Unterschied zwischen
Grlonium confluens und Gl. lineare existlrt meiner Ueber-
zeugung nach nur in der Gruppirung und aussern Form der

Peritheclenj im Uebrigen sind sie identisch." — 55. Trema-
tosphaeria corticivora Rehm (Ascomyc. 382.) Perithecia

^igra, majora quam in Trem, Morthieri Fuckel, plus minusve

decorticato immersa
,

gregaria , ita ut superficies

longe lateque peritheciorum multitudine fusco-nigre-

^«v^iu sit, globoso-coniformia, senilia elapsa foveolam -^^^^^

^elinquentia, dimidiata, acute vel pectinatim papillat

t^^sa. Sporidia elongato-elliptica, plus minusve^ utrimque

obtusa, recta vel naviculariformia, medio subconstricta, bicel-

[ularia, saepe anisomera, in utraque cellula nucleis magnis

oiois hyalina, 15 -21 ^likr. long., 4—5 lat, 8 sesquialter

seriata in ascia cylindraceo-clavatis, 90 Mikr. long., 8—9 Mikr.

^t- Paraphyseg ramosae, tenerrimae. Ad fagorum, rare ad

pinorum ramos decorticatos putrescentes humique jacentes,

Krumbad Sueviae.

>

nigram
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_ 56. TrematosphaeriabuellioidesRehm. Perithecia

luagnitudinis Buelliae punctatae^ atra, opaca, in ligni superficie

vel inter fibrlllas sessilia, globosa primitus^ dein concava,

buellia punctatae instar, in papillam brevem perforatam pro-

tracta. Sporidia elougato-elliptica; utrinque obtusa, 2—4 lo-

cularia, medio valde constricta, itemque ad septa, flaves-

centia, 15 Mikr. long., 5 lat.; 8, disticha in ascis clayatis

75 Mikr. long,, 10 lat. Parapbyses articulatae, hyalinae,

supernebifurcatae. Jodii solutioneaddita coerulescunt sporae.

—

Ad lignum pineum fabrefactum.

83. Trichospbaeria Punctillum Rebm. Peritbecia

minutissima; globosa, papillata, sessilia, sparsa inmycelio fusco

tenerrimo. Sporidia elliptlca, subacuminata , 1 - cellularia,

intus granulata, byalina, 15 Mikr. long., 5 lat, 8 biseriata

In ascis sessilibus, ellipticis, superne incrassatis, apice truncatis,

60—70 Mikr. long., 9 lat. Parapbyses articulatae ramosae.

Pili peritheciorum longi, simplices, fusci, circa 3—5 Mikr.

crass, — Ad lignum pineum.

Fries, TL. M. PolyMastiae scandinavicae

)

WIC
Arbeit nocb referiren.

Die pyrenocarpen Flecbten bieten dem Systematiker

betrachtliche Scbwierigkeiten, die zu iiberwinden nur be-

barrlicber gemeinsamer Arbeit mebrerer ForscHer moglicb
sein wird. Einen scbatzenswerthen Beitrag zur Losung
dieser Aufgabe giebt uns Fries in vorliegender Arbeit. Er
nnterscbeidet, seinem System getreu, zunacbst 2 Familien:
die Verrucariaceae zu den Archilicbenes gehorig und
die Pyrenulaceae, welcbe Sclerolicbenes sind. Erstere
Familie umfasst nacb Fries 10 Gattuugen, die sicb folgender-

maasen unterscbeiden

:

A. Gonidia bymenialia praesentia.
1. Staurotbele (Norm.) Th. Fries: sporae muriformes,

parapbyses gelatlnoso-diffluxae.

B. Gonidia bymenialia nulla.
a. Asci 1—8 spori*

cf, Parapbyses distinctae, liberae.

2. Microglena (Korb.) Lonnr. : sporae muriformes.
3» Beloniella nov. gen,: sporae pleioplastae, aciculares.

4. Geisleria Nitscbke: sporae tetrablastae, fusiformes.

5. Tbrombium (Wallr.) Mass.: sporae simplices.

.1
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§. Paraphjses in gelatinam diffluxae,
6. Polyblastia (Mass.) Tb. Fr.: sporae muriformes.
7. ThelidiumMass.: sporae (normaliter)dy-tetrablastae.
8. Verrucaria (Web., Pers.) Mass. Rich.: sporae sim-

plices.

b. Asci polyspori.
9. Thelocarpon %!.: apothecia flavicantia. para-

phjses (vulgo) distinctae.

10. Trimmatotbele Norm. (Syn.: Coniothele Norm.)
apothecia carbonacea^ paraphjses gelatinoso-diffluxae.

Mit Polyblastia wird Sporodictyon Mass. verelnigt: davon
zu trennen sind:

A. Species thai lo car entes, in crustis alienispara-
siticae:

Polyblastia discrepans Lahm* ~ Verrucaria subdiscre-
pans Nyl
B. Species thallo gonidiisque carenteS; corti-

colae, fungis adnumerandae:
Polyblastia lactea Mass. — Polyblastia sericea Mass.

Polyblastia fallaciosa (Stizenb.) Arn, — Verrucaria sub-

caerulescens Nyl.

C. Species gonidiis chroolepoideis praeditae,
Sclerolichenibus adscribendae:

Verrucaria pyrenuloides (Mont.) van hibernica Nyl.

D. Species gonidiis hymenialibus praeditae, ad
genus Staurothelis trahendae;

Polyblastia bacilligera Arn. — Polyblastia caesia Arn.
cum var, sapropbila Arn. — Polyblastia guestphalica Lahm.
Polyblastia immersa Bagl. — Polyblastia Porphyriospora
Mass. — Polyblastia nigella Krempelh. — Polyblastia rufa

(Garov.) Mass. — Polyblastia solvens Anzi. — Polyblastia

succedens Rehm. — Polyblastia ventosa Mass.

E. Species paraphysibus distinctis recedentes,

ad Microglenas pertinentes:
Polyblastia foraua Am. — Verrucaria gibbosula Nyl.

Die scandinavischen Polyblastia - Arten sind sowohl

unter einander, als von verwandten Thelidien leicht zu unter-

scheiden, was von denen des mittleren Europas bekanntlich

iiicht gilt. Denn bier giebt es eine Anzahl Thelidia, bei

denen die Sporen auch Langswande haben, wodurcb sie

den Polyblastia- Sporen ahnlich werden: „Forma sporarum

elongala, subfusiformis una cum septarum longitudinalium

(quasi accidentalam) pauco numero vulgo tameu Thelidia

ab Polyblastiis similibus distinguit."
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Die Gattung Polyblastia (Mass.) Th. Fries wird nun

in folgenderWeise diagnosticirt: Crusta gonidia ArcMlichennm

fovens; apothecia pyreaodeaj amphithecium carbonaceum;

gonidia hymenialia nulla; paraphyses in gelatinam diffluxae;

sporae paucae (1—8), muriformes, pallidae vel obscure co-

loratae.

Es folgt daun die Beschreibung der 19 scandinaviscben

Species, die in vier Gruppen gebracbt werden:

A. Slirps Polyblastiae tbeleodis: apotliecia magna vel

mediocra; sporae octonaC; obscure coloratae, blastidiis nu-

merosis.

1. P. theleodes (Stnrft.) Fries. 2. P- Henscbeliana
4. P.(Korb.) Lonnr. — 3. R scatinospora (Nyl) Hellb.

nidulans (Stenb.) Kerb.

B. Stirps Polyblastiae tristiculae: sporae binae.

5. P. tristicula (NyL) Th. Fries. — 6. P. agraria Tb.

Fries,

C. Stirps Polyblastiae intercedentis: sporae octonaC;

pallidae.

a. Species muscicolae vel terrigenae.

7. P. terrestris Th. Fries.

Fries & Almqu.
8. P, bombospora Th.

9* Polyblastia subocellata nova spec, Crusta tenuis,

leproso-granulosa, sordide albida; apothecia majuscula, im-

mersa vel semiimmersa, tantummodo apice a crusta non
tecta; ampbithecium operculiforme, baud discretum, nigrum;
perithecium subglobosum vel suboveideum , estus crasse

nigrum; sporae octonae, mediocres, pallidae, blastidiis numero-
Supra muscorum pulvinulos. — Apothecium 0,5—6 mm*SIS.

5
latum, asei ventricoso-clavati, sporae ellipsoideae vel oblongae
0,046—63 mm. longae et 0,019—30 mm. crassae.

10. P. gelatinosa (Ach.) Th. Fries. — 11, P. bryopbila
Lonnr. — 12. P. Sendtneri Krplh.

/?. Species saxicolae.

13. P. intercedens (Nyl.) Lonnr, — 14. P. sepulta Mass
15. P. forana (Anzi) Kerb,

16. Polyblastia intermedia nova spec. Crusta
tenuissima, cinerascens vel albida; apothecia submediocria,
semiimmersa; ampbithecium subbemisphaericum, atrum; peri-

thecium subglobosum, nigrum vel nigricans; sporae octonae,

parvulae, ellipsoideae vel oblongae, incoloratae, blastidiis

paucis. — Ad saxa calcarea. — Apothecia 0,2 3 mm. lata.

Asci inflato-vel ventricoso-clavati Sporae blastidiis 8—12 com-
positae, 0,015—21 mm. longae

17. P. singularis (Krmplh.) Arn.
et 0,007—10 mm, crassae

.1 I
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B. Stirps* Polyblastiae gothicae: apothecia parra
sporae octonae, dilutius obscuratae, blastidiis paucis.
18. P. gothica Fries. — 19, P. pseudomyces Norm,

Lamy de la Chapelle, Mousses et Hepatiqnes du Mont-
Dore et de la Hattte-Yienne. 2. Supplement.
In diesem zwelten Supplement finden sich an interes-

santen Arten: Hypniim illecebrum L., Hypmim callichroum
End., Hypnum recognitum Hedw.; Fabronia pusilJa Scliw.,
Bryum badium Bruch., Atrichum tenellum Br. et Sch.,

Dicranum elongatum ScW-, Dicranum strietum Sclil., Cam-
pylostelium saxicola Br. et Scb,; Grfmmia Muhlenbeckii
Scbimp., Weisia denticulata Brid.; Lophocolea minor N. E.
U- a. -— Die Zahl der bisLer am Mont- Dore gefundeneu
Laubmoose ist 176; Lebermoose 53. — In der Haute-Vienne
smd 264Laub- und 74 Lebermoose bisher beobachtet worden.

Smitli, Description of New Species of Diatoms,
(American quarterly Micro scopicalJournal. I. No. 1.

1878.)

FrondHomoeocladia capitata Smith, nova spec
Daembranaceous, umbeilateJy branclied; branches elongated,
and with corymbose capitate apex, Frustules linear, valves

lanceolate with acute and very slightly constricted apices;

frustules densely packed, but not in series, or fascicles;

.001. Length of fruslule35marginal punctae faint, 60 m
.0008 in, breadth .0002 in; Frond 1,5" to 2". California.

sessile

Meridion intermedium Smith, nova spec. Frustules

;— , cuneate, margins nearly smooth, valves with very

faint pervious costae in f. v. which are scarcely discernable

w s. v., cuneate, roundet at the larger extremity. Length

'00166 to .003. Tennesee.

Navicula Kutzingiana Smith, nova species. Frus-

tules linear, valves scarcely inflated, with rounded ends,

and three adiatinff from theor four conspicuous striae r

central nodule, and which are prominent also, along with

the central nodule, in f. v. Frustules in f. v. quadrangular,

frequently adhering and forming a short filament, and with

two distinct intra-marginal (bead-like) vittae, at either end.

Length .0006 to .00085; breadth, L v. .00033, s. v. .00021.

Striae about 50 in .001. — Normandy.

Navicula parvula Smith, nova spec. Frustules

small, valves lanceolate, with acute apices. Striae divergent
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f witli roundedand readily seen, Frustules linear in t, v.

ends. Lenjjth .0005; breadth .00015. Striae 42 in -OOL

Villerville, France.
FrustulesNitzscliia Kittoni Smith, nova species

linear, valves lanceolate with sharp and slightly constricted

apices, marginal punctae very distinct^ 16 in .001, and quite

prominent in f. v.^ striae faint. Length .0007 to .001;

breadth .0002. Caracas.

Kaphoneis australis Smith, nova species, Frustules

somewhat variable in size^ valves cuneate, rounded at the

larger end, and coarsely monliform striate, striae interrupted

by a smooth blank space, frustules slig:htly cuneate in t. v.

Length .0005 to .00086; breadth .00022 to .0004 Striae

about 30 in .001. — Kerguelen.

Khizosolenia Eriensis Smith, nova spec. Frustules

of medium size, compressed and somewhat flattened; six

to twelve times as long as broad; annuli on the dry frus-

tules conspicuous, altenate, and with a zig-zag median con-

nection, valves finely striate, bristles nearly or quite as long

as the frustules, and with the calyptra excentric, lying

nearly in a line with one margin of the frustule when the

flat side is in view. Length of frustules .003 to .006* —

Disc cir-

Buffalo, Lake Erie, Lake Michigan etc.

Cestodiscus Baileyi Smith, nova spec

cular, diam. .0025 to .0028, inflated, and with distinct ra-

diating granules; and showing more or less the charakteristic

subulate blank spaces of Actinocyclus; without umbilicus;

processes intra-marginal, small, and numerous; the punctae

the marsrin of the valve are in nflrnllf^l rows. 27 innear
,001.

openmg
1

valve are in parallel rows,
plate or septum, with a large central

fringed with somewhat irregular rays, which do

margm
Secondary

not reach the margin. — Oregon.

Amphora mucronata Smith, nova spec. Frustules

V. broadly oval, dorsum with distant longitudinal lines,

ventral surface with indistinct Innminrlmal lin^a nr fur-

in f.

longitudinal lines , or

rows, central nodule elongated and pointed (mucronate),
and touching the margin of the connecting zone, which is

of variable breadth, nodules at the end quite small Median
line strongly and sharply inflected and minutely punctate

along its whole length, an irregular row of minute lines or

elongated dots on the valve within the margin. In s. v.

dorsum very convex; ventral margin straight, or nearly so,

with slight constriction at the ends; central nodule indis-

shown (out of focus). Striae excessively minute.

.0026; breadth .0012 to .002

tinctly

•,— 1"
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Actinocyclus Niagarae Smith, nova spec. Disc
large, diam. .0038, valves very much inflated and densely
packed with minute radiating punctae, which are scattered
loasely and irregularly at the centre, and sometimes radiate
from two central blank spaces. In the Hving form, the con-
necting membrane is broad, and the highly inflated valves
cause it to lie obliquely. There is a characteristic circlet
of minute spines, within the margin of the valves, and the
subulate blank spaces so characteristic of A. Ralfsii are
more or less apparent — Lake Erie. —

liibstorf, W. Beitrage ziir mecklenburgl^clien Pilz-
^unde unter besonderer Beriicksichtigoiig der

Fllzflora Parchim's.
Aus „Archiv des Vereins der Freunde der Naturgeschichte in

Mecklenburg^^ XXXI. Neubrandenburg, 1877.
Eine fleissige, hiibsche, auf dem neuesten Standpunkt

der Mykologie basirende Zusammenstellung der bisher in

Mecklenburg aufgefundenen „Fungi perfect!" im Sinne
Fuckers, also derMyxomyceten, Ascomyceten, Phycomyceten,
Basidiomyceten und Hypoderraei. Die von Fuckel, nach
des Ref. Ansicht mit Unrecht, als ^Fungi imperfecti" be-

zeichneten Formen soUen spater eine ahnliche Bearbeitung
erfahren. — Mit Vorliebe scheinen die Uredineen gesammelt
worden zu sein und wird eine stattliche Anzahl derselben

aufn:efuhrt

diumformen rait den Stylo- und Teleutosporen stets so sicher

ist, wie angegeben, steht sehr in Frage. Ais besonders in-

teressante Biirger der mecklehburger Pilz- Flora seien hier

erwiihnt: Synchytrium aureum auf Thymus Serpyl-
lum, Aecidium Parnassiae Schlcht, Aecidium Me-
lampyri Knz. et Sch. und das, ohne Namen, aufgefiihrte

Caeoma auf Chelidonium majus, welches Verf. fur

Geu halt, welches aber hochst wahrscheinlich mit Caeoma
Chelidonii Magn. (bisher nur aus der Flora Berlin's ge-

kannt) identisch ist. F. Th.

Eisenach, Dr. H. Ueberslclit der bisher in der Um-
gegend TOn Cassel beobachteten Pilze.

Nach dem hinterlassenen Verzeichnisse und den Sammlungen
und

Cassel, 1878.

W
Nach den hinterlassenen Papieren und dem Herbar des

Kreis
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^ahlreiche werthvolle Beitrage in Klotzsch ^^Herbarium vivum

mycologicum" und Rabenhorst ;;FuDgi europaei", sowie durch

seine Yerbindung mit FreseniuS; ist hier ein Namens-Ver-

zeichniss der Pilze der Gegend von Cassel zusammengestellt.

Auf Vollstandigkeit kann dasselbe allerdings wobl keinen

Anspruck erheben! Hinweise auf Literatur odei' kauflicke

Sammlungen (selbst bei den von Eiess aufgestcllten Species);

sowie Synonyme feblen ganzlich. Als pflanzengeographischer

Beitrag fur die Verbreitung der Pilze ist der Catalog ^nicht

oline Werth, nur waren bei

leicbt zu vermeiden
eimger Sorgfalt arge ^lapsi"

Auf-gewesen, wie beispielsweise die

zahlung der durch Phy toptus-Milben verursachten soge-

nannten Phyllerium- und Erineum-Bildungen, welche

komiscberweise unter den Ascomyceten^ Abtheilung der

Gymnoasci, liguriren. Oflfenbar schwebte dem Verfasser die

Stellung der Gattungen Exoascus und Ascomyces
und Tulasne's feblerbafte Wabl des Namcns Taphrina tiir

diese Pilze^ so dass Verf. obne Weiteres auch die anderen,

friiher mit Tapbrina confundirten Gebilde dazu recbnete!

F. Th.

vor

Eingegangene neue Literatur und Sammlungeii.

Plowright, C. B. Sphaeriacei Britannici. Cent
III. King^s Lynn. 1878,

Brebissonia. Revue mensuelle illustree d'Algologie et

do Micrograpbie botanique. 1878. No. 5. Entbalt:
Cos,

duction

Etude sur le mode de vegetation et de repro

de Flstbmia nervosa ffin.^ — HnV»prflon. Le
Castracane^ Replique

(fin.) — Hubersou;
Rivularia flos aquae Gobi. —
a rObservation de M. P. Petit sur le Cyclopbora tenuis

Schroter, Dr. J. Der Malvenrost (Puccinia
Malvacearum Mont.) in Scblesien. (Der Landwirth
1879. No. 2.)

Cramer, Prof, C. Ueber hocbdifferenzirte
(Naturforschende Ge-ein- und wenigzellige Pflanzen.

sellsckaft in Zurich. 1878.)

Sauter, Dr. A. E. Flora
Salzburg. VIL TheiL Die Pilze.
Mittbeil. d. Gesellsch. fiir Salz burger Landeskunde
Bd. 2. Heft.)

des ITerzogthums
(S. A. aus den

XVIH.

Kedaction

Dr. G. Winter in Hottingen bei ZUrich. (Schweiz.)

Oruck und Verlag-

von C. Heiwich in Dresden

L^ ^
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fa C J 1879

Notizblatt fiir feryptogamische Studien
nebst Repertorium fiir kryptog. Literatur.

»

Monat Marz.

iTihalt: Winter, Kurze Notiz. — Repertorium: Bulletin de la
Bociete botanictue de France. 1877. — Borzi, Note alia morfo-
logia e biologia delle Alghe Ficocromacee. — Arnold, Lichenaa
exsiceati. — Cohn, Kryptogamen- Flora von Schlesien. Algen.

r: Sauter, Flora des Herzogthum's Salzburg, Vil. — Notiz. —
Eingegangene neue Literatur.

Kurze Notiz.

In dem kurzHcL erschienenen 1. Hefte seiner Revue my-
cologique untersucbt Roumegu^re den Ursprung des Namens
Microsphaeria Leveill^ fiir das von dem gleichen Autor
aufgestellte Genus Calocladia.

Die Sache ist selir einfach: In demselben Bande der

Annales des sciences naturelles (III. Serie, tome 15), welcher
fiie Erysipheen -Arbeit von Leveille enthalt, findet sich auf

Pag- 381 unter „Errata" folgender Passus:

jpag. 154. Calocladia, lisez; Microsphaera, ni^Qoq^

parvus; g(pai^a, sphera.

Le nom de Calocladia ayant ete employ^ par Greville

pour designer un genre d'Algues, le lecteur est prid de ie

remplacer par celai de Microspbaera toutes les fois qu'il le

rencontrera."

!

Dr. Georg Winter.

Repertoriuin.

Biilletiii de la societe boiauique de France.

Session mycologique k Paris, Octobre 1877.

Aus dem reicben Inbalt dieses ausscbliesslich mycolo-

giacben Heftes reproduciren wir die Bescbreibungen der

oeuen Arten, die in zwei Arbeiten von Boudier und Quelt

enthalten sind: ,, ,

., 1. Boudier, De quelques esp^ces nouvelles de

^Jiampignons.
,, ,

.V-

-Lieptonia Q
^09e, puis ochrac^. Pied jaunatre.

Moyen; blanc ros^ ou
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Chapeau de 0%010 a 0^^025 de diamfetre, d^abord he-

mispherique, blanc carne ou d'un beau rose plus pale sur

les bords; floeonneux puis s{][uamuleux, devenant eusuite

ombilique jaunatre avec les squames et Ic centre ocUraces-

Lames blanches puis carn(^es, adnees, assoz larges. Stipe

de 0^,03-04 de hauteur, de 0^^0015-20 d^epaisseur, fragile,

plein, jaunatre, plus pale au soramet, finement furfurac6 et

libnlleux^ couvert sur sa base, qui est Idg&rement renfleC;

d'une pubescence blanche. Chair blanche^ rosee sous la cuti-

eule, jaunatre dans le stipe^ qui est plus pale au milieu.

Spore d'un rose ferrugineux, et anguleuse comnie celle des

autres Leptonia/ de 0"^^;012-13 sur 0^^007-9.

Hygrophorus Ilelvella n. sp. — Moyen, de 0"^j05-OS

de hauteur, avec le chapeau gris ochrace k lames plus fon-

cdes et le pied blanchatre.

Chapeau peu charnu, si ce n'est au centre, de 0™,04-0d

de diaraetre, hygrophane, gris ochrace plus ou moins fonce,

glahre^ non strie sur son pourtour campanule etant tres-

jeune, mais ne tardant pas h relever de qaatre cotds ses

bords, qni sent generaleraent contournes en dedans, ce qui

lui donne un aspect helvelloide remarquable. Lames peu

serrees, un peu decurrentes, etroiteS; cdracees, grises, ayant

aussi une legfere teinte ochracee. Stipe plein, blanc ou gn-

satre k la base, lisse, mais leg^rement furfurace superieure-

raent et fortement villeux a la base, de Q'^fil de diarafetre.

Spore arrondic, blanche, avec un nucleus bien visible, sou-

vent granuleuse, mesurant avec Tapicule 0°'"',007 de longueur

sur 0"^^,006 de largeur.

Pistillaria mucedinea n. sp. — Entierement blanc,

extremeraent petit, ayant ]|2 k 3|4 de millimetre de hauteur.

^
Massue allongee lineaire, fertile jusqu'k son extremite,

qui est quelquefois un pen attenuee. Hym^nium ^pais rela-

tivement a la chair (qui n'est que le prolongement du stipe);

et forme de basides tdtraspores. Stipe bien distinct, blanc

hjalin, glabre, ayant k peu pres le quart de la longueur de

la massue. Spores blanches, un peu granuleuses, ovales

fusiformes, mesurant 0"^°^,007-8 de longueur sur 0™%0030-35
de largeur.

Cette petite espece, qui me parait bien distincte de ses

congeneres par sa petite taille et son aspect mucedinoi'de,

vient au printempa dans les fissures de Pdcorce des viea:^

At

b r . ^
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Craterellus 'floccosus n. sp

w

Moyen. Chapeau
peu diarnu, infandibuliforme, d'abord fuligineux puis gris
jaunatre, couvert de squames floconneuses, aigues

, dressdes
ou ondulees, et itaU a bord un peu flexaeux. Hymenlam
gris rose oa un peu jaun^tre, mal limite sur le stipe/ Uelui-ci
geueralement plus foncd que le chapeau, surtout a la base,
se decolorant par la suite, glabre, grele, plein, k chair griae
comme celle du chapeau. Spores ovales, legerement ochra-
c6es, granuleuses int6rieureraent, mesurant 0^'^.010-12 en
lougueur et 0^^^,006-7 en largeur.

Cette esp^ce a des rapports avec le G. sinaosus Fr.,
inaxs elle s'en distingue par son aspect plus grele et son
chapeau plus regulier^ couvert de squames floconneuses
abondantes et bien marque'es.

Scleroderma venosum n. sp.— Assez gros; 0^^,04-07
de diametre et au delk; plus ou moins arrondi, marqu^ de
veines ascendantes bien sensibles.

Peridiuzn epais, d'un jaune bistre ou olivatre^ lisse, non
verruqueux en dessus^ mais reconvert par des veines dres-
sees, aplaties^ mieux visibles et mieux limitees a la base,

^^'^bliterant en partie sur le sommet. Ces veines^ au nombre
la base et se ramiiient une ou deux

faisceaux radici-

se fendillaut

de 6-10, partent de
lois; elles correspondent aux principaux
lormes myc^liens, P^ridium exterieur mince

^

dans un dge avance en ardoles plus ou nioins largea, tou-

jours tros-irregulieres, se detachant par la suite^ et laissant
a nu le peridium interne. Ces ecailles n ont aucune ressem-
blance avec celles des autres Scleroderma, mais rappellent
plutot la dehiscence du Bovista gigantea. Le peridium
interne est epais, jaune. La masse sporif^re, d'un noir

pourpre plus ou moins fonce^ est garnie de veines blanches
P^us jaunes; suivant Tage. Les spores, d'un violet noiratre.

sont arrondies, verruqueuses, avec une sporidiole interne;
Giles mesurent en diametre 0^^,008-10,

Mitrula sclerotipus n. sp Petit; de 0^,015-020
de hauteur, enti^rement d'un jaune ferrugineux,

Massue de 0'^,004-007 de hauteur, allongee, claviforme,

presque toujours un peu etranglee au milieu et plus ou moins

pHss(^e, bien s^parde du stipe par im bord libre; interieure-

J^nt blanchatre ou concolore, suivant le degre d'humidite,

<levenant floconneuse dans un age avanc6- Paraphyses plus

^ourtes que les th^ques, incolores, granuleuses int^rieurement,
de 0^«»,032'33 de longeur sur 0"^^,001 d'6paisseur. Theques
^^res allongees, fusiformes, octospores, de 0^,050 de lon-

gueur sur 0'""',004 de largeur. Spores hyalines un peu
g^-anuleuses, fusiforraes allongees de 0^^,011-12 sur 0^^,003

-r- h
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de langeur. Stipe plein^ de la meme couleur que la massue,

lisse et non furfurac^, de 0'";008 - 10, simple, quelquefois bi-

trifurque, ctaque ramification portant une massue distincte.

Le stipe presente a la base un petit epaississement blanchatre

ou glauque, par lequel il est toujours fixe au scl6rote qui

lui donne naissance, Ce dernier est oblong, aplati, tronque

a la base, via peu attenue k Textremite, lisse, brillant et

d'un jaune fauve, blanchatre ou carne a Tinterieur, souvent

deforme quand le Champignon est avance en age. Ce

sclerote mesure 0^006-7 de largeur sxir O'",009-10 de

longueur.

Cette jolie Mitrule est la seule de ce groupe qui ait

6te signal^e comme croissant sur un sclerote. EUe se

distingue bien du M. cucullata, d'abord par ce caract^re

puis par son aspect tout autre, ses theques et ses spores

moins allongees, et par son habitat.

Ascobolus pusillus n. sp. — Tres-petit et peu vi-

sible k Toeil nu, jaune clair purpurin, plus pale en dessous.

Cupule charnue, liemispherique, d'abord plane puis con-

vene, non marginee, de 1/2 a 1 millimetre de diametre, glabre,

d'un jaune purpurin plus fence sur les bords, plus pale en

dessous. Theques assez courtes, amples, k extremite arrondie

et non sinuee comrae dans les autres esp^ces de ce genre,

ce qui rend Topercule non umbone, contenant huit spores

petites, ovales subacuminees, violettes, granuleuses exterieure-

ment comme celles de TA. carbonicola, mesurant en

longueur 0^"^,010-11 sur 0"^"^,006 - 8 de largeur. Paraphyses

courtes, droites, septees, termin6es par un article claviforme

allonge, un peu colore et ayant une certaine analogic avec

celles des Saccobolus.
Sphaeria sepulta n. sp. — Simple, enfoncee dans

la terre, aux endroits ou Ton a fait du feu, et ne laissant

paraitre qu'un ostiole punctiforme noir.

Perithece arrondi, petit, mou, d'un jaune noiratre, ayant

k la base des filaments myc6liens bruns, et k la partie

sup6rieure un ostiole cylindrique, assez epais, noir, rugueux
IX .X .1 •.- .1 , . ,

tie de la

septees,

disparaissant promptement pour faire place a des theques

minces, cylindriques, incolores, contenant huit spores ellipti-

ques allong6es, un peu fusiformes, de 0^^020 -30 de longeur

BUT 0«^,007-8 de largeur, granuleuses interieurement, d'abord

jaunes, puis olives, enfin noires, ayant tout k fait a la base

une petite cloison qui les divise en deux parties tres-inegales,

Tune trfes-petite, apiculaire, incolore, non granuleuse, de

granule et de moitie moins long que lui, seule par
Sph6rie visible k Text^rieur, Paraphyses incolores,
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0'^"^;004, et Tautre tres-grande, de 0^,016-26, et quTest
la seule partie color^e.

2 Quelet, Quelques espfeces de Champignons
n ou veil em ent observees *„ ^--dans.
vosges et aux environs de Paris.

*0n3phalia Co

le Jura, dans lea

, Q * - -rnui n. sp.*), — Stipe subfiliforme
tO^;06-8X fibro-spongieux^ come, sillonne et tordu par le
sec, brun-fauve, brillant; termine par une houppe ob-
clavee (0^01) cotonneuse et sulfurine. Chapeau mem-
braneux, campanule puis ombilique (0^,012), strie, brun au
centre, fauve dore sur la marge, poudre, ainsi que le haut
au stipe, de petits flocons granules et jaune d'or.
•Lamelies decurrentes^ etroites, fragiles, assez espacees, sul-
lurin clalr puis fauve violace. Spore (0°^™,008) pruniforme
et hyaline.

*Pleurotus nivosus n. sp Membraneux, cam-
panula (0"^,006-8), sessile, gelatineux, parchemine par le

®^^j granule- ride, strie, translueide, gris bistre clair, orne
de verrues hyalines en temps huraide et d'un blanc de
^Gige par le sea Lamelles etroites, espacees, blanches.

Entierement tr6melIo-

012)
*Pleurotus tremens n. sp.

gelatineux. Stipe lateral, teuace, concolore. Chapeau en
6yentail ou r^niforme (O'^yOS), glabre, diaphane, incarnat
Violace. Chair elastique, acidule amere, couleur pulpe d'abricot

^t odeur de mirabelle. Lamelles sinuses, espacees, epaisse^
a trame g^Jatineuse, incarnat creme.
spherique aculeolee et hyaline.

_
*Coprinus B oudieri n. sp. —

pruineux, pubescent et blanc, Chapeau membraneux,
ovoide campanule, puis ouvert (0'",01-2), et retrouss§, can-
^©le, chamois, bistre au sommet, convert d'une fine pu-
oescence blanche. Lamelles adnees, jaune creme, puis

grises et eniin noir violace avec Farete micacee et blanche.

Spore (0°^^,006

Stipe fistuleux, roide,

Spore (0^^,01-0,12) conique, tronqu^e a chaque bout et

mamelonnee au sommet, en forme de tiare ou de mitre,

bist

flo

re noir opaque.

*Coprinus roris n. sp Stipe filiforme, villeux-
Chapeau tr^s - delical^conneux, blanc ou grisatre.

convexe puis ombiliqu6 (0^,01-0,015), sillonnS, glauque ou

gns perle clair, transparent/ marcescent, convert d'un leger

^oile floconneux blanc fauvatre et caduc. Lamelles etroites,

adnees, d'un glauque incarnat ou lilacin, puis pointillees

*) Les especes marquees d'un asterisque (*) sont de cr&tion
fiouvelle.
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de noir sur la

bistre fonc6.

marge.

r

Spore (0™"';01-0;012) pruniforine
?

*Coprinus stellaris n, sp

veloute de longs polls

Stipe filiforme, fistu-

leus, hyalin, veloute de longs polls soyeux et blancs.

Chapeau ovoide campanule (0^,001-2), strie, puis fendille-

etoile, blanc de neige, grisonnant et couronne de pointes

formees de vesicules diapbanes (0"^^^,06). Lamelles etroites,

adrees, attennees, grisatres, puis b runes. Spore (O'^"',008)

ellipsoide, longtemps blanch^tre, piiis brun bistre.

•^Coprinus diapKanus n. sp Transparent et

glabre Sans toutes ses parties. Stipe capillaire, glabre et

hyalin. Chapeau tres-t^nu, convexe plan (O^'.OOG-S), sillonn^

et crenel6^ glabre, poli^ glauque souvent argent^; avec

un point fauve au centre. LameJles etroites, adnees, espa-

cees, glauques avec uue fine bordure noire forniee par les

spores mures. Spore (0"'"',012) pruniforme, brun noir.

*Russula maculata n. sp. — Stipe court, 6pais, dur

en dehors, spongieux, strie- reticule, poll, blanc, rarenaent

rose, tache k la fin de roux ou de bistre, Chapeau epais,

dur, convexe plan (0™;06-9); visqueux, rouge incarnat pale,

puis d6color6, ochrace ou blanchatre, tachete de pourpre

ou de brun; marge festonnee unie et ordinairement plus

coloree. Chair fragile, puis spongieuse, blanche, poivree
au bout de quelques instants de mastication et exhalact

une agreable odeur de rose ou de pomme. Lamelles atte-

nuees-adnees, bifurquees-rameuses, prulneuses, jonquille clair,

puis jaune abricot avec un reflet aurora. Spore (0™01)
spherique, aculeolee et citrine.

*Marasmius limosus n, sp. — Stipe capillaire,

corne, bistre clair, brillant (0'^,10 - 15). Chapeau caropanule-

h^mispherique (0^002-3), ombilique, sillonn6-c6tel6,

membraneux, fletri en un clin d'oeil, pellucide, blanc,

puis 16gerement bistre. Lamelles larges (ordinairement sept),

adnees en tube autour du stipe, t6nues et blanch^tres.

Spore ellipsoide (0^^,01) pointill6e,

*Marasmius Bitlliardi n. sp. — Stipe filiforme,

come, bistre, brillant, long (0%05), emettant, sous forme

de rameaux, des stipes capillaires couronnees de tres-

petits chapeaux, le plus souvent rudimentaires et globu-

leux. Chapeau membraneux, mince, campanul6-cyliE-
drique (O^'jOOS), sillonne, ombilique, ride grenu a la loupe,

isabelle ou chamois bistre. Lamelles (10-12) reunies en

tube autour du stipe, blanch^tres. Spore (0"'%01) larmeuse.

*Hydnum acre n. sp. — Le chapeau et la chair ont

une couleiir primitive jonquille teintee de bistre ou d'oHve;
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le stipe est iin peu plus fonce. I] oflre une saveur tres-acre,am ere et poivr6e en meme temps.
*TyphuIa Semen n. sp. — Stipe capillaire (0'°,01)

pubescent a la loupe, blanc hyalin, insere par une base
villeuse sur im globule noir et bypog^, semblable k
une grame de Moufarde, le Sclerotium semen Tode.
Okvule cjlindrique (0^010-15), tubuleuse, cannelee, glabre,
pisatre ou bistree. Spore ellipsoide-fusiforme (O^^'J'i),
hyalme.

.

*Helvella capucina n. sp. — Stipe cylindriyue, car-
tilagineux, farci d'une moelle byssoide, puis tubuleux,
pubescent a la loupe, blanc de neige. Mitre tenace, mem-
braneuse, mince, libre, campanulee, festonnee (0™,02-3),
gjabre, chagrinee, ridee, blanche ainsi que la chair. JEIvm6-
nium uni, glabre, bistre noir. Spore (O^'^.OS- 0,025) ellip-

soide, k noyau verdatre.

*Peziza ionella n. sp, — Cupule sessile, urc6ol6e,
puis etalee (0'",0O5-7), teudre, fragile, violette, pointiUee
de petits flocons gris. Hymenium d'un beau violet

^once. Chair concolore un peu translucide. Spore (O'^^jOS)

naviculaire, pluriocellee, hyaline.

*Peziza olivella n. sp. — Cupule urceol6e puis

ouverte (0™,001), ceracee^ pulv6rulente, blanchatre ou jau-
J'fttre. Hymenium d'un olive pale. Spore (0°"",0l) lan-

ceolee.

M oil i si a gl obul sa n. sp. — Spherique, puis turbine

(0%001-2), sessile, glabre, blanc creme ou ochrace. Chair
humide, hyaline, Hymenium plan, jaune p^Ie. Spore (0""°,01)

spherique, lisse et hyaline

*Mollisia citrinella n. sp. — Urceole arrondi

(0°',001), finement greuu, glabre, citrin. Chair humide et

hyaline. Hymenium salfurin. Spore (0'»",02) ellipsoide-

^osangique, verdatre.

*Phialea torosa n. sp, — Charnu, subcoriace, ob-

couique, turbine- evase (0,'",01), blanc; marginelle striee,

pubescente et brune, Hymenium brun ciair, souvent umbone.
^pore (0""°,01) ellipsoide.

*P hi ale a incarnata n. sp. — Cupule h6misph^rique

(0°',002), un peu coriace, blanche avec la marge fibrilleuse,

fienticul6e-fimbriee. Stipe (0%001) filiforme glabre et

^'lanc. Hymenium iucarnat rose palissant. Spore (0'"'",02-025)

5-septee, bacillaire.
* Phi ale a versicolor n. sp. — Cyathiforme (C^V-S),

i>ri^vement stipite, pruineux avec la marge inyolutee et

pubescente h ia loupe, blanc de neige, mais passant

^apidement, au contact de I'air, tantot au jaune citrin,

m
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tantot au rose incarnat, Spoie (0™"',006) ellipsoide fusi-
4

forme, biocellee.
//^ k\

*Solenia grisella n. sj). - Cupulas urceolees (0"'"',o),

villeuses, gris perle, reunies (isolees par le sec) sur de petits

tapis (0'",01), Teloute lalneux et gris argente, Hymenium

listre oil brun. Spore (0'"'",01) ellipsoide et hyaline.

*Helotium crystallinura n. sp. — Cupule toujours

ouverte (O'^^S), tres-tenue, elegamment crenelee, glabre,

diapbane, brillante (semblable k une bobecbe de cristal

micros-copique). Spore (0™°',012) vermiforme.
*Cordyceps Dittmarii n. sp. — Capitule ovoide

(0'",003-4), cbarnu, jaune-paille incarnat,^ ponctue de

pourpre par les ostioles petits et serres. Stipe filiforme,

simple ou bifurqu6, fibreux, flexueux, d'un citrin |)ale avee

la base bistr6e (la cuticule forme parfois, en s'exfoliaBt, une

double collerette fimbriee). Perithece ellipsoide, incarnat

orange; nucleus byalin. Spore (0°'°',45 - 0,5) capillaire, se

desagregeant en articles bacillaires{0">'«,012). Conidie (O^^'^^jOl)

ellipsoide, simple et fanve, puis cloisonn6e et brune,

le stroma jeune encore, claviforme, grele et citrin.

sur

Borzi, A. Note alia morfologia e biologia delle

Alghe Ficocromacee. •

(Nuovo Giomale botanico italiano. 1878. No. 3.)

Wir entnebmen dieser Arbeit, die reicb an entwicklungs-

gescbichtlicben Beobacbtungen ist, nur das systematiscb

Wicbtige. Verfasser classificirt die Cyanopbyceen in f^l'

gender Weise:
Ordo 1. Nematogenae Rbh. Zellen zu Faden ver-

bunden.
Subordo I. Hormogoneae Thur. (Nostocbineae pi-

a,uct.) — Vermebrung durcb Hormogonien (bewegliche

Stiicke des Fadens).
Familie 1. Nostocbaceae Rabh. Zellreiben perl-

schnurformig, einfacb, gewobnlicb von Grenzzellen unter-

brocben, mit unbestimmtem Langenwacbstbum. Dauersporen
vorhanden.

Familie 2. Scytonemaceae (Scytonemeae Thur.;

Scytonemaceae und Sirosiphonaceae Rbh.) Zellreilien faden-

formig, einfacli oder wenig verzweigt; mit Grenzzellen una

unbegrenztem Spitzenwachsthum. Mit Dauersporen.
Familie 3. Ri vu lariaceae Rbk (Calotricheae Thur.)

Zellreiben fadenformig, einfach oder verzweigt, mit Grenz-

zellen und begrenztem Spitzenwachsthum. Dauersporen
vorhanden.



*

I

41

Familie 4 Oscillariaceae Rbh. in p. (Lyugbyeae

ATX
^^^^^^^^^^ fadenformig, emfach, ohne Grenzzellen

und Dauersporen mit unbestiuimtem Langenwachsthum.
^ ^^

Subordo IL Cystogoneae Borzi. Vermehrung durcb
isolirte, unbewegh'che^ vegetative Zellen.

Familie 5. Chamaesiphonaceae Borzi. Zellreihen
fadenformig, einfach, ohne Grenzzellen, mit unbegrenztem
bpitzenwachsthum. Mit Dauersporen (?)

Ordo II. Gloeogenae Cohn. Zellen getreimt, iso-
iirt Oder zu mebr oder weniger umfaDgreichen Familien
vereinigt^

Familie 6. C'hroococcaceae Ebh. in p. em.
Von diesen 6 Familien wird nur die erste, die der

NostocLaceae ausfiihrlicher besprochen, Verfasser theilt sie
in zwei Tribus, deren erstes eine neue Gattung enthalt:
Isocystis Borzi, Wir geben die Diagnose dieser Gattung
und ibrer drei neuen Arten nacb einer zweiten Arbeit des-
selben Verfassers, die in „Flora'' 1878 No. 30 erschienen ist.

Isocystis Borzi (in N. Giorn. Bot. ital. 1878 pag. 278
und Flora 1878 pag. 468.) Trichomata solitaria, vel pauca
aut multa in stratum infinite effasum, irregulariter et plus
mmus dense implicata, nonnumquam paralleliter concreta,
saepe tenerrima, apices versus sensim attenuata; articulis

elliptieis vel sphaericis^ e mutua pressione modo oblongo-
quadratis, modo angulosis aut etiam compresso-disciformibus,
arete convexis vel distinctis. Sporae uoi cognitaO; globosae
vel subglobosae aut ovales, coeruleo-olivascentes aut aureo-

Auscae; exosporio tenui aut crassiusculo, laevissimo vel scabro.

la. Series. Trichomata paralleliter concreta. Sporae

aureo-fuscae, esosporio scabro.

1. J. messanensis Borzi. Thallus parvus aut mini-

bus, laete coeruleus vel dilute olivascens, submembranaceo-
lubricus. Trichomata tenerrima^ recta, ad apices distincte

attenuata^ paralleliter decurrentia, fasciculatim et densissirae

aggregata; articulis elliptico-aut sphaerico-compressis, arete

et saepe oblicjue connexis, plerumque mutua pressione angu-

losis. Sporae exacte globosae, cellulis vegetativis dupio

naajores, aureo-fuscae, exosporio crasso, subtiliter granulato-

scabro. Habitat ad muros humidos.

2 a. Series. Trichomata muco citissime diffluente, soli-

taria aut irregulariter aggregata. Sporae (ubi congnitae)

exosporio laevi, coeruleae vel olivascentes.

2. J. spermosiroides Borzi. Trichomata valde tener-

rima, solitaria vel eubsolitaria, brevia, recta, ad apices ex-

quisite attenuata, dilute coerulea vel subachroa et lucida;

.^
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articulis compresso-disciforinibus; distinctis. Sporae . , . . .

Habitat in Potamogetone crispo.

3. J- moniliformis Borzi. Trichomata tenerrima,

fiolitaria vel pavica^ xnuco amorpho mox evauescente involuta,

apices sensim attenuata, lax'f>

s

g

irregulariter aggregata, ad ._ -
. r

jBinuosa aut incurvata^ caerulea, subhomogeiiea 5
articuli

vegetativis transverse ellipticis, distinctibus; apicalibus sub-

Jobosis, paullo minoribus. Sporae globosae^ intense caeru-

leae (?). — Habitat in riviilis.

4 J, infusionum Borzi. (Anabaena inf. Kiitz.; A.

niicroscopica Menegh.)

Die systematische Uebersicbt der Nostochaceae gestaltet

sicb nacli Borzi folgendernaassen:

Tribus 1. Isocysteae BorzV
Trichomata cellulis perdurantibua (heterocy&tis) dcstituta

inuco parcissimo involuta, in tballum irregulariter diffusum

densissime et paralleliter aggregata, raro svibsolitaria.

Genus 1. Isocystis Borzi.

Genus 2 Apbanizomenon Morren.

Tribus 2. Nostoceae Borzi.

Tricbomata cellulis perdurantibus praedita
,

gelatina

copiosissima plus minus firma aut diffluescente involuta, in

thallum varie expansum saepissime indefinitur implicata^ aut

raro muco citissime soluto, subsolitaria.
* Sporae globosae, ovales vel ellipticae, absque ordine

?

interjectae.

Genus 3. Nostoc Vaucher.
Genus 4. Nod ul aria Martens.
Genus 5. Anabaena Ktz.

)

Sporae elongatae; cylindraceae, prope cellulas perdu-

rantes solitariae aut pauci-seriatae ortae.

Genus 6. Sphaerozyga Ralfs.

Genus 7. Cylindrospermum Ralfs,

Ausser obigen Isocystis-Arten bescbreibt Borzi im Gior-

nale bot. ita]. noch folgende neue Arten:

Nostoc Delpini Borzi (pag. 281.)
Thallo mediocri, irregulariter expanso-buUato-tuberculato

;

triebornatibus tenuibus dilute olivascentibus laxe implicatis,

flexuosis vel circinatis; articulis oblongo-cylindraceis, 2—2^/2

longioribus quam ktis, arctissime connexis; celUilis j>erdu-

rantibus ellipticis, subduplo majoribus; sporis oblongis aut

ellipticis, fusco-olivaceis^ exosporio minutissime granulato-
tuberculato, apicibus truncatis, lae%ubus- Habitat in locis

humidis inter muscos.
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ISostoc commune Vaucher var. siculum Borzi.
1 hallo initio globoso, deinde late' suborbiculari-expanso,

subintegro, undulato-plicato, laete yiridi-coerulescente: tricho-
matibus tenuioribus.

Sphaerozyga truncicola Borzi. (pag. 286.)
Tricbomatibus^ muco matricali citissime evanescente-

subsolitariis, aut paucis in stratum indefinitum mucosum col-
lectis^ rectis; ad apices distincte attenuatis, dilute coeruleo-
ohvaceis; articulis sphaerico vel elliptico-depressis, laxe con-
nesis, granulatis, cellulis perdurantibus gJobosis, caeteros
articulos subaequantibuS;. saepe solitariis, sporis oblongo-ellip-
ticis aut^ eylindraceis, viridi-fuscescentibus aut olivaceis, gra-
nulis minutissimis farctis/ exosporio tenui^ laevissimo. —
Habitat in truncis vetustis putrescentibus Salicis albae.

Arnold, Lichenes exsiccati No. 737—780.

Herr Arnold erfreut uns audi in dicsem Jahre durcli

ein neues Fascikel seiner so werthvollen Sammlung, die

nicht nur flir den Lichenologen; soadern auch fiir den Myco-
logen viel Interessantes bietet In vorliegendem Fascikel
linden wir FJechten aus Tirol, Bayern, Frankreich, Baden,
Uruguay fSiidamerika) etc., von denen wir die interessante-

sten anfuhren:
739. Imbricaria Borreri (Turn.) var. allophyla Kplhbr.

— 741. Imbricaria glabra (Schaer.) Nyl. — 745. Parmelia

^

) 746. Peltigera limbata
(De].) Hepp. var. propagulifera Fw, — 750, Callopisma auran-

tiacum (Lghtf.) von Concepcion (Uruguay.) — 751. Callo-

pisma submergendum Njl. — 754. Aspicilia cervinocuprea

Arnold. — 755. Aspicilia flavida (Hepp.) var. caerulana

Arnold. — 756. Biatora instrata Nyl. — 757. Lecidella

inscrena Nyl. — 758. Lecidella pulvinatala Arnold.

759. Lecidella plana Lahm var. perfecta Am. — 760. Le-

cidealeucothallina Arnold. — 76L Buelliacontermina Arnold.

762. Buellia italica (Garov.) f. lactea Massal. von Con-

cepcion. -- 763. Buellia occulta Korb. — 764a und b. Me-

i?a]ospora alpina Fries. — 765. Lopadium pezizoideum Ach.

a. disciform e (Fw.) Korb. — 766. Rhizocarpon subpostumuin

Nyl. — 767. (F
dendron. — 768. CyrtiduJa occulta Minks. — 769. Cyrti-

^^h pityophila JiJiriks. — 770. Lithoicea crustulosa (Nyl.)

— 772. Verrucaria vicinalis Arnold nova spec. — 773. Poly-

blastia plicata IVJassal. — 776, Pterygium certrifugum Nyl.

steril. — 777. Endococcus microsticticus Leight. parasitisch

auf Acarospora fuscata. — 778. Ticbothecium macrosporum

,K
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Hepp. auf Rhizocarpon geogr. — 779. Tichothecium calca-

ricolum MuM. auf Lecidea speirea! (cfr.: Fries, Suec. exs.

4X0!) — 7S0. Abrottallus Parmeliarum Smft. var. Peyritschii

Stein, — Ausserdem sind nocli 13 Supplemente zu friiheren

Kummern beigegeben, tinter denen bemerkenswerth : 448 c,

Sphyridium placopbyllum (Whlb.) aus dem Spessart.

522 b. Thelocarpon Laureri (Flot.) Nyl. Auf Fichten-Pfosten

bei Innsbruck. — 658 b. Physcia australis Arnold aus Sud-

tirol

!

i

Cohn^ F. Krvptogamen-Flora von ScMesien.
11. Band. 1. Halfte.

Algen Yon Dr. 0. Kirchner.

Der vorliegende Band des epocliemachenden Werkes

reiht sich seinen Vorgangern wurdig an. Er beginnt init

einer historischen Einleitung, aus der wir die alltnahlicne

Erweiterung der Kenntnisse uber die schlesischen Algen,

besonders dnrch Cohn^ Janisch, Bleisch, Hilse und andere

bewirkt, kennen lernen, Doch ist trotz der eifrigen Forsch-

ungen das ausgedebnte Gebiet in Bezug auf seine Algen-

flora nocb gebr unvollstandig bekannt Daber erklart es

sich, dass in vorliegendem Werke nicbt nur die bisber m
Sehlesien wirklicb aufgefundenen Algen verzeicbnet und

bescbrieben werden, sondern aucb zablreicbe Arten^ die ini

iibrigen Deutscbland verbreitet; in Scblesien aber nocb nicbt

beobacbtet sind. Durcb diese Einrichtung ist dem Haupt-

zwecke des Bucbes, zum Bestimmen zu dienen, Gentige ge-

leistet; das pftanzengeograpbiscbe Interesse dagegen; "was

derartige Floren bauptsacblicb im Auge baben sollten, sebr

vernachlassigt ; und es erscbeint wunecbenswertb, dass von
Zeit zu Zeit erscbeinende Supplemente diesem Uebelstande
abbelfen, was durcb eine spatere neue Auflage allerdings

nocb besser gescbeben wiirde. Zum Bestimmen ist die

Algenflora von Scblesien ganz ausgezeicbnet und besonders
jiingeren Algologen dringend zu empfeblen. Aber aucb der

erfahrene Kenner dieser Pflanzen wird viel des^Neuen und
Interessanten finden, da der Verfasser in Bezug auf die Um-
grenzung der Gattungen und Arten sebr beacbtenswertben
und anzuerkennenden Grundsatzen gefolgt ist. Denn gerade
in der Systematik der Algen herrscht (nocb jetzt tbeilweise)

die Manie, moglicbst viele Arten zu unterscheiden , und ist

desbalb eine vernunftige Reduction und Zusammenziehung
willkommen zu beissen.

Dem eigentlich systematiscben Theile gebt eine sebr

ansprechende, knappe Scbilderung des Wicbtigaten aus der
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Morphologie imd Entwicklungsgeschiclite der Algen voraus.
Dann folgt eine systematische Uebersicht der Ordnungen
und Familien, die aus dem Wunsche hervorgegangeu ist,

ein moglichst natiirliches System zu geben. In wieweit dies
gelungen ist, wollen wir nicht entscheiden. Die 1. Ordnung:
Florid eae urafasst die Familien: 1. Leiuaneaceae. 2. Ba-
trachospermaceae. 3. Hildenbrandtiaceae. Die zweite Ord-
nung, als Confervoideae bezeichnet, enthalt die 4. Familie
der Coleochaetaceae^ die 5. Oedogoniaceae und 6. Sphaero-

' pleaceae, welche als Oosporeae den Synzosporeae und
Asexuales, wohin die 7* Familie Confervaeeae gehort^ g^g^^'
iiber gestellt werden, Zu letzterer rechnet Verfasser die

Ulvinae, Cladophorinae und Ulotrichinae. Als Keprasentan-
ten der 3, Ordnung: Siphoneae erscheinen die (8.) Vauche-
riaceae und (9.) Botrydiaceae. Der vierten Ordnung: Pro-
tococcoideae werden die Familien 10, 11 und 12 beige-

zahlt, namlich die Volvocaceae, Protococcaceae und Palmel-
laceae. Die beiden letzten Ordnungen, die Zygosporeae
und Schizosporeae (Nostocaceae und Chroococcaceae)

finden die allgemein gebrauchliclie Umgrenzimg.
Die Nomenclatur ist eine durchaus selbststandige; natiir-

lich ist auf alle massgebenden Arbeiteu Rucksiclit genommen,
doch sind auch manche Neuerungen eingefiihrt, die, wie es Refe-

renten scheint, voile Beaehtung, freilich auch gewissenhafte

Priifung erfordern. Von alF dem Neuen und Interessanten

seien nur die „noyae species" mit iliren Diagnosen ange-

fuhrt.

Oedogonium alternans Kirchner nova sp. (pag. 53).

Oogonien zu 3—8 hinter einander, durch die Antheridien

getrennt, selten einzeln, mit einem Deckel oben sich iiff-

nend, von den Oosporen fast ausgefiillt — Antheridien

1—2zellig, unter dem Oogonium stehend.

Veget Zellen 12—15 ft dick, 2mal so lang,

Oogonien 20—24 ^t* „ 34-48 « „

Oosporen 19—23 ,« „ 32—41 ^ „

Antheridien 10—13 fi ,, 4-7 f* „

Oedogonium pusillum Kirchner nova sp. (pag. 59;.

Oogonien einzeln, kuglig; mit einem deutlichen Querriss m
der Mitte und in diesem durch ein Loch sich ofFnend

;
von

der liinglichen Oospore fast ausgefuHt:

Veget. Zellen 4,5—6 fi dick, 3—8mal so lang,

Oogonien 14 ^ „ 18,5 ^ lang,

Oosporen 12 f< „ 15 ^ ^?

Desmidium coelatum Kirchn. nov* spec. (pag. 166).

Zellen viereckig, nur % mal so lang als breit, Einschnurung



46

zenden Seiten coneav, mit 4 farblosen Fortsatzen zusammen-

liangend; Scheitelansicht 4-eckig, Fadea also 4-kantig, durch-

lochert Zelle 22—24 ft breit, 15—18 f*

'

Calocylindrus Cohnii Kirchn. nov* spec

zweimal so lang als breit, durch eine abge-

lang.

(pag. 142).

Zelle obloog,

rundete Furche eingesehniirt; Zellhaliten an der Basis cylin-

drisch, dann allmablicb halbkuglig abgerundet; Zellhaut mit

Ausnabme dos Istbraus dicbt mit halbkngligen Warzen be-

3etzt. Chlorophyllmasse wandstandigy lang 140 jti^ breit G8 f<j

Isthmus 58 .« breit.

Cosmariam contractum Kirchn. nov. spec. (pag. 147).

1 so lang als breit; MitteleinschniiruBg von dem
Isthmus nach aussen erweitert; Zolihalftea

maZelle 1%
sehr schmalen
oval mit convexer Basis und convexem Scheitel; mit^je

einemChlorophyllkern. Zellhaut deiitlich punktirt. Lang3of<;

(pag. 153).

schmal

breit 24 ,U; Isthmus 7 jte breit.

Cosmarium alatum Kirchn. nov, spec

Zelle etwas langer als breit, Mitteleinschniirung

linealisch, nach aussen wenig verbreitert; Zellhalftei) im

Umfange halbkreisiormig; untere Ecken abgerundet, Scheitel

gerade abgcstutzt, Seiten mit je zwei welligen Einbiegungen,

von denen die dem Scheitel nahere fast rechtwinkelig ist

und dadurch einen kurzen Euastrum-ahnlichen Endlappen
bildet; in jeder Zellhalfte zwei Chlorophyllkerne. Scheitel-

ansicht oblong' mit einer halbkngligen Anachwellung aui

besetzit.beiden Seiten. Zellhaut mit kleinen Warzchen
(Auf der Vorderansicht dem C. vennstum Rbh. ahnlich.)

Lang 44—50 ^, breit 34-38 fc, dick 25 /t, Isthmus

10—12 fjt breit.

(Scliluss folgt.)

Sauter, Dr. A. E- Flora des Herzogthnni's Salz-

bnrg. VII. Theil: Bie Pilze.

Au3 ^Mittheilungen der Gesellschaft fur Salzburger Landes-
kunde" XVIII. Salzburg 1878. 8vo. 87 S.

Der ruhmlichst bekannte Verfasser bietet uns hier den

Schluss seiner Flora Salzburgs, eines innerhalb der letzten

beiden Jahrzehnte erschienenen, grosstentheils auf Selbst-

forschung basireuden , werthvollen Werkes. Es werden
achtzehnhundert Pilz- Species aufgezahlt und zwar nur mit

Namen ohne alle Literatur- und sonstigen Angaben, feraer

mit Angabe der Fundorte und der ersten Auffinder. I>i^

uberhaupt vom Verfasser friiher aufgestellten neuen SpecieS;

76 an der Zahl, werden mit ganz kurzen lateinischen und

-f k-
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deutschen Diagnosen in der Einleitung aufgezalilt D. u
Lowentheil der verzeichnetcu Arten nehmen die Hynieno-
myceten fur sich in Anspruch, namlich 1007 Arten, ihnen
*^^p^ ,

<Jie I>iscomyceten mit 294, die Pyrenomyceten mit
136; die Uredineen mit 120, die Myxomyceten mit 69 Arten
u. s. w. Wie schon aus diesem Zahlenverhaltniss erhellt,
hat der Verfasser mit Vorliebe die grossen Pilze, die
„bchwamme" gesammelt und beobachtet und es ist nicht zu
leugnen^ dass er in deren Kenntniss und Unterscheidiing
Bedeutendes geleistet hat. Es ware aus diesem Grunde,
nach des Ref. Meinung, fast besser gewesen, sich mit der
Aufzahlung der, in seltener Vollkommenheit rerzeichneten,
Hyinenomyceten begniigen zu lassen, derm da die Bestimm-
ung der meisten ubrigen Ordnungen (mit Ausnahme der
von Rostafinski bearbeiteten Myxomyceten) nur mit Uixlie
der Loupe gescbah, ist dieser Theil ein ziemlich werthloser.
rseben einer Anzahl sofort in die Augen springender gerin-
gerer Fehler, wie die Angabe, dass Passalora bacilli-
gera auf „Escben^^-Bliittern vegetire, dass Cystopus cu-
bicus auf Roripa undArmoracia wachse, dass ein gar
nicht existlrendes Aecidium Medicaginis vorkomme,
will Ref, zur Begriindung seiner Ansicht nur anfuhren, dass
unter den Ustilagineen auch Thecapbora areolata figu-

nrt! Jedenfalls cumulirte bier der Verfasser die Finger-
hut'scbe Ustilagineen-Gattung Thecapbora und die -Mag-

nus'sche Melampsoreen-Gattung Thekopsora (Puccini-
as t rum Ottb.) und nahm obne weitere Priifung den Namen
auf, welcben ihm Magnus mitgetbeilt batte, bracbte ibn aber
nicht zu den Melampsoreen, sondern, da er den neuen
Grattungsnamen gar nicbt kannte, einfacb zu der abnlicb

klingenden Ustilagineen -Gattong! F. Tb.

N t J z.

Rev. John Stevenson in Glamis, Ferfarsbire (Scottland)

ersucht uns, den Lesern der ^^Hedwigia*^ mitzatheilen, dass

er eine: „Mycologia Scotica" herausgiebtj auf welche mit

7 s, 6 d. subscribirt werden kann.
G. ^^

Eingegangene neue Literatur.

Nuovo giornale botanic o italiano. Vol XI.

1879, No. 1 entbiilt uber Sporenpflanzen: Baglietto,

Lichenes Insulae Sardiniae.
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Revue mycologique dirige par M. C. Roume-
gu^re. Premiere ann6e 1879. Nr, L Enthalt: Roume-
guere, Recentes experiences du Dn Mincks^ les Lichens

sont pas des champignons parasites sur des Algues. —
Castillou, La culture des champignons au Japan.

— Quelet,
noms vulgaires des

ne

T h lim e n , Fungorum novorum exoticorum decas.

— Brunaud, Des
Roumeguere,
- Idem , De la

^^^

Les Myxogastres.
Champignons aux environs de Saintes.

Origine du genre Microsphaeria Leveille.

conservation des champignons au point de vue scientifique.

Idem^ Du Tiielephora palmata Fries, forma paradoxa.

Bibliographie etc^

The American quarterly Microscopical Jour-
nal. Vol L 1879. ISlo. 2. Enthalt iiber Sporenpflanzen:

Hervey, The Classification of the Algae. — Hine, Obser-

vations on Several Forms of Saprolegnieae. Continued*

Eyferthj Classification of the Simplest Forms of Life.

Brebissonia. 1879. Nr. 6 enthalt uber Sporenpflanzen

:

Petit, Observations sur la vie veg6tale des Diatom^es.
Recherche des Diatomees.

The Journal of Botany british and foreign.
1879. February*}. No, 194 enthalt iiber Sporenpflanzen:
Baker, Report on a Collection of ferns made in the North
of Borneo by Mr. F. W. Burbidge. — Das Heft wird darch
eine Biographic von Elias Fries eroffnet

Cooke, M, C., Enumeration of Polyporus.
Thiimen, F. von, Vossia; eine neue Ustilagineen-

Gattung, (S. A. aus osterr. hot Zeitschrift. 1879. Nr. 1).

Mliller, Dr. J., Notice snr la nature des Li-
chens. (Aus: Archives des sciences physiques et naturelles.
Tome I de la troisieme P^riode. No. 1).

Smith, C. P., The moss flora of Sussex. (The
Brighton and Sussex natural history society 1870!)

Stizenberger, Dr. E., Die okonomlschen Beziehungen
der Flechten. (S. A. aus den Verhandl. d. St. Gallischen
naturw. Gesellschaft 1877/78.)

*) Die Januar-Nummer (193) ist mir leider nicht zugegangen

D. R.

•Redaction Druck und Verlag
Dr. Q. Winter in Hottingen bei ZUrich. (Schweiz.) totx C. Reiivricb In Dvoaden
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Notizblatt fiir kryptogamische Studien,
nebst Eepertorium fiir kiyptog. Literatiir.

Monat ApriL

Inhalt: Winter, Einige Mittheilungen liber die Schnelligkeit

^l ,.^*^™^^S der Pilzsporen und des Wachsthums ihrer Keim-
scUauche. — Eepertorium: Cohn, Kryptogamen- Flora von
hchlesien, II. 1. (Schluss.) — Plowright, Sphaeriacei britannici.

Nordstedt, Algologiska smasaker. — Thumen, Vossia, eine
neue Ustilagineen-Gattiing. -— Miiller, Notice surla Nature des
Lichens. — Baglietto, LicLenes Insulae Sardiniae, — Neue
Literatur und Sammlungen.

Einige Mittheilungen iiber die Schnelligkeit der Keim-
ttiig der Piizsporen und des Wachsthums ihrer

Keimschlauche,
Von Dr. Georg "Winter.

Die Frage^ in welclier Zeit die Sporen verschiedener
Pilze keimen und wie schnell ihre Keimschliiuche wachsen^
1st noch wenig genau beantwortet worden und bietet doch
>3iancher]ei Interessantes. Es ist bekannt^ wie schnell oft

fechimmelpilze zura Vorschein kommen; wie rasch sieh zahl-

reiche Hymenomyceten vergrossern^ Erscheinungen, die zum
Tbeil auf der leicbten Keimfahigkeit der Sporen

dem rapiden Langenwachsthum der Hyphen beruhen.
Ich habe schon frLiher eine diesbeziigliche Beobachtung be-

kannt gemaclit und vor einiger Zeit diese Fragen weiterer
fi'ufung unterworfen. Ich beschriinke mich bier darauf,
die wichtigsten Resultate/ die sich allerdings erst auf eine

kleine Zahl von Pilzen beziehen, mitzutbeilen,

Die Keimung der Pilzsporen ist von verschiedenen Um-
standen abhiingig. Einmal ist es die Zufubr genugenden
^auerstoffes, ohne welche die Keimung und das weitere

^achstbum der Keimschlaucbe nicht oder nicbt in gehoriger

^eise stattfinden. Ein einfaeber- Versuch beweist
^
dies.

Venn man auf einen Objecttrager in einen Tropfen Wasser
^^e Anzabl Sporen aussat, sie moglicbsl gleicbmassi
*heilt und mit einem Deckglaschen bedeckt, wabren
die '~

ver-

man

Rande des Deck-
. , Verdunstung des Wassers moglichst verbindert, so

keimen nach einigen Stunden die am
glases geiegenen Sporen zuerst; spater die etwas entfernter
Im^^^j^ ,. . ^^^ j^|.^^^ liegendeu meist gar nicbt.

aller wacbsen nach dem Eande
diedjlgenden, aie m

^^^ Keimschlaucbele des

J f .
,,-, , k
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Deckglases hin, wo die lebhafteste Lufterneuerung statt-

findet

Ferner brauchen alle Pilzsporen zur Keimung einen

gewigsen Grad von Feuchtigkeit; entweder Wasser oder erne

bestitnmte Nahrflussigkeit Diejenigen, welche sich mit

bloasem Wasser begnligen, brauchen dasselbe theils in

Dampfform: sie keimen, obne direct im Wasser zu liegen,

in einer wasserdunstreicben Luft. Andere keimen nur auf

Wasser schwimmend oder in Wasser untergetaucbt,
ringsum davon umgeben. Der Keimung gebt bei diesen

Pilzen stets eine Wasseraufnahme seitens der Spore vorauS;

die sich oft betrachtlich dabei vergrossert und ihre Gestalt

andert Die Entwicklung and das Wacbstbum des Keim-

schlauches erfolgt eine Zeit lang auf Kosten der in der

Spore angesammelten Nahrungsstoffe. Bei anderen Sporen

bingegen geniigt die Zufubr blossen Wassers zur Keimung
nicht; sie bean^rucben Losungen solcber Stoffe, die ihren

Mycelien zur Ernahrung dienen. Dabin geboren viele

Mist bewobnende Pilze, viele, die auf Friicbten und dergb

leben; erstere verlangen zur Keimung ein Mist-Filtrat oder

Decoct, oder sie keimen iiberbaupt erst dann, wenn sie den

Darm eines Thieres passirt baben. Fiir die Cultur der

Friicbte etc. bewobnenden Formen sind Frucbtsafte in ver-

scbiedener Concentration geeignete Medien. Aucb kiinst-

licbe Nahrstofflosungen sind mit Erfolg zu verwenden.
Ausser Sauerstoffund einer Nabrflussigkeit, resp. Wasser,

ist nocb eine Temperatur von 12—20° notbwendig, wenn
aucb bei maucben Pilzen die Keimung nocb bei niedrigerer

Temperatur stattfindet, —
Die von mir angestellten Culturen wurden nun in folgender

Weise eingericbtet: Als Behalter fiir das Wasser oder die

sonstigenNabrstofFe wurde eine Glaskammerverwendet, die aus

zwei viereckigen Glasplatten bestebt, welche durcb dazwischen
gekittete ca. 2Mill!meter bobe Leisten wasserdicht mit einauder

verbunden sind. Die obere dieser Platten ist an der einen Ecke
scLrag abgescbnitten, um das Fiillen der Kammer zu errnog-

licben; an der entgegengesetzten Ecke ist die Platte von einer

kleinen Oeffnung durchbobrt, durcb welcbe vermoge der

Capillaritat fortwabrend Fliissigkeit aus der Kammer unter

das die OeflFnung verschliessende Deckglas tritt In
^
der

Umgebung dieser Oeffnung werden die Sporen in einen

Flussigkeitstropfen ausgesaet und mit dem Deckglas bedeckt.

Auf diese Weise kann die Beobacbtung aucb mit sebr star-

ken Vergrosserungen stattfinden. Die verdunstende Fliissig-

keit wird aus der Kammer iramer ersetzt, und diese kann;

wenn der Versucb lange dauert, immer aufs Neue gefiiUt

^
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werden, ohne dass eine Storung eintritt Leider bilden sich
gGWohnlich schon am ersten Tage Bacterien, die sich schnell
vermehren und die Fortsetzung der Cultur unmoglich machen.

Bex den Versuchen wurde die Ziramertemperatur mog-
lichst constant auf 16—19^ Grad Celsius erhalten und rait-

telst eines dicht neben dem Mikroscop aufgehangten Ther-
mometer's gemessen; sie ist der Kiii^ze halber in den nach-
folgenden Tabellen nicht angegeben worden; diese selbst
Bind nur als Beispiele zu betrachten. Die ang^ewandte Ver-
grosserung ist durchweg 500, bei der ein Theilstrich des

Okular-Mikrometers 0,00175 Millimeter entspricht.

Schon die wenigen, bisher zur Cultur gelangtea Pilze^

zeigen in Bezug auf die Schuelligkeit der Keimung ziem-
lich grosse Verschiedenheiten, die ieh in nachstehender
Uebersieht zusaramenstelle:

Aerostalagmus cinnabarinus in Nahrstofflosung keimt in

65^/3 Stunden.
Wasser keimt in 10 Stunden,

-4^|2 Stunden.Botrytis cinerea in Wasser keimt in 4-
Coprinus radiatus in Wasser keimt in 13—14^2 Stunden^

Fusarium roseum in Wasser keimt in 8^/2 Stunden,

Helminthosporium appendiculatum in Wasser keimt in

durehschnittlich 9-^/4 Stunden.
Helotium herbarum in Wasser keimt in 14 Stunden.

Massaria Carpinicola in Nahrstofflosung keimt in 31 bis

keimt in durehschnittlich
39 Stunden,

Mucor Mucedo in Was
Q% Stunden.

Nectria cinnabarina in Wasser keimt in 2^2 Stunden.

Nectria decora in Wasser keimt in 4 bis 4'|2 Stunden.

Penicillium glaucum in Decoct von Prunus - Friichten

keimt in ca. 15 Stunden.

Pilobolus crystallinus; vorher 2 Tage lang in Wasser

equollen, dann in Pferde-Mist-Filtrat, keimt in d%
is 4^/4 Stunden.

Sordaria curvula in Pferdemist-Filtrat keimt m G^i

bis 7^/4 Stunden.
Sporidesraium Cladosporii (

Cladosporium herbarum)

^..x^. .^ Wasser in 4% Stunden.

Stachyobotrys alternans in Wasser keimt in 14^/4 Stunden.

Demnach keimt am schnellsten Nectria cinnabanna,

^na langsamsten Aerostalagmus cinnabarinus.

nun die zweite Frage nach der Schnelligkeit des

der Keimschlauche, resp. der jungen Myce-
Was

Wacbsthums
betrifft

ssunge
#
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L Mucor Mucedo in Nahrstofflosung cultivirt.

A. Aussaat am 19. November
11 Uhr Abends.

Der eemessene Keimschlauch
"wachst

gemessene

Nov.
20.

vom Eande des Deck
glases weg.

B. Aussaaf am 20, November
11 Uhr Abends.

Der gemessene Keimschlauch
wachst nach dem Rande des

Deckglases bin.

Zeii der
Messung.

2 h
2h
2h
3h
3h
3h
3 1i

4h
4h
5h

5 h

6h

7h
7h
7h
71i
8h
8h
8 1i

8h
9h
9h
9h

15
oO
45

15
30
45

15
30
50

15
30
45

20
30
45

15
30
45

15
30
45

15
30

Theil-
atriche

7
8
9

11
13

19
22
24
29
32

40
44
50
53
57
58
60
62
66
70
73
75
77
78
79
80
85
90

Zuwacbs
in Mikro'
milUm.

1,75

1,75

3,5

3,5

6,25

5,25

5,25

3,5

8,75

5,25

7,0

7,0

10,6

5,25

7,0

1,75

3,5

3,5

7,0

7,0

5,25

3,5

3,5

1,75

1,75

1,75

8,75

8,75

Nov
21.

Zeit der
Hessun

9h
9h
9h
10 h
10 h
10 h
10 li

11 h
11 h
11 h
11 h
12 h
12 h
12 h
12 h
Ih
Ih
Ih
Ih
2h
2h

1
2h
2h
3h
3 h
31i
3h
4h
4h
4h
4h
5h
5h
5h
5h
6h
6h
6h
6h
6h
6h
6h
6h
6h
Qh
7h

15
30
45

15
30'

45

15
30
45

15
30
45
0*)
15
30
45
5
20
30
45
5
15
30
4

15
30
50

15
30
45

15
20
25
30
35
40
45
50
55

Theil-
atriche.

10
11

13
16

20
24
28
34
40
46
54
60
70
79
88
97
97
98

104
115
126
129
138
155
162
174
187
195
206
218
235
246
250
259
268
283
298
303
307
312
318
324
331
337
342
347

Zuwacha
in Mikro-
milUm.

1,75

3,5

5,25

7,0

7,0

10,5

10,5

10,5

14,0

10,5

17,5

15,75

15,75

15,75

0,0

1,75

10,5

19,25

19,25

5,25

15,75

29,75

12,25

21,0

22,75

14,0

19,25

21,0

29,75

19,25

7,0

15,75

15,75

26,25

26,25

8,75

7,0

8,75

10,5

10,5

12,25

10,5

8,75

8,75

e reicht h^ue'^wmdP^^fj!'''
KeimscWauches za die.er Zeit den Rand des Deckglases
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II. Mucor Mucedo in destil-

lirtem Wasser.
Aussaat den 4. Novbr. 10 h 30

Morgens.

Nov.
4.

I

Zeit der
Messung.

ah 45
3h
3h 15
St 30
3 1i 45
4 h
4h 15
4h 30
4 1i 45
5h
5h 15
5h 30
5h 45
6h
6h 15
eh 30
6h 45
7h
7h 15
7 1i 30
7h 45
8h
8h 15
8 h 30
8 h 45
9h
9h 15
9h 30
9h 45
10 h
10 h 15
10 li 30

Theil-
striche.

1

2
3
5
6,5

8
11
13
15
17
19
22
25
28
32
36
40
44
48
53
58
64
68
72
76
82
86
90
94
97

102
105

Zuwachs
in Jlikro-
millim.

1,75

1,75

3,5

2,62

2,62

5,25

3,5

3,5

3,5

3,5

5,25

5,25

5,25

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

8,75

8,75

10,5

7,0

7,0

7,0

10,5

7,0

7,0

5,25

8,75

5,25

III. Pilobolus crystallinus.
^e Sporen waren 2 Tage in
Wasser, bevor sie am 13. Novbr.
ilorgeus 9 Uhr in ein Filtrat von
Pferdemist auagesat warden.

Not.
13,

Zelt der
Messung.

2h
3 h
3h
3b
3h
4 h
4 b
4 b
4b

45

15
30
45

15
30
45

Theil-
striche.

11
12
12

13
15
17

19
22
26

Zuvvacha
in Mikro-
miUim,

1,75

0,0

1,75

3,5

3,5

3,5

5,25

7,0

Nov.
13.

Zeit der
Messung.

5 b
5h
5h
5b
6h
6h
6 b
6b
7h
7h
7h

15
30
45

15

30
45

15
30

7h 45
8b
8h 15

I

8 b
8h
9b
9b
9b
9b
10 b
10 b
10 b
10 b
lib
lib
lib
11 b

30
45

15
30
45

15
30
45

15
30
45

Theil-
striche.

32
39
44
48
54
60
66

73
78
82
86
90
94
98

103
108
113
119
125
132
138
145
151
159
167
176
186
196

Zuwachs
in Mikro-
miilim.

10,5

12,25

8,75

7,0

10,5

10,5

10,5

12,25

8,75

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

8,To

8,75

8,75

10,5

10,5

12,25

10,5

12,25

10,5

14,0

14,0

15,75

17,5
17.5

IV. Nectria cinnabarina.
Aussaat den 12. Novbr. 7 Ubr
Morgens in destillirtes Wasser,

Nov.
12.

Zeit der
Messung.

Theil-

atriclie.

11 h 30 9

11 h 45 10
12 h 11
12 h 15 12
12 b 30 13,5

12 b 45 15

Ih 16,5

lb 15 18

1 b 30 19

lb 45 21

2h 24

2h 15 26

2 b 30 29

2 b 45 31

3 b 35

3 b 15 38
8h 30 41
3 b 45 45
4b 48
4 b 15 51

Zuwacba
in Mikro

-

millim.

1,75

1,75

1,75

2,62

2,62

2,62

2,62

1,75

3,5

5,25

3,5

5,25

3,5

7,0

5,25

5,25

7,0

5,25

5,25
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Nov.
12.

Zelt der
Mesaung

4 1i

4h
5h
bh.
5h

6b
eh
6h
6h
7 h
7h
7h
7 h
8h
8h
81i
8h

9h
9h

30
45

15

45

15
30
45

15
30
45

15
30
45

15
30

Thoil-
stricho

55
57

60
62
65
67
70
74
78
82
86
89
92
95
99

103
106
110
112
115
120

Zuwacli3
in Mikro-
mlllim.

7,0

3,5

5.25

3,5

5,25

3,5

5,25

7,0

7,0

7,0

7,0

5,25

5,25

5,25

7,0

5,25

7,0

3,5

5,25

8,75

Nov
17.

Zeit der
Messang.

Theil-
striche.

y. P&niciilium glaucum.
Conidiea in Decoct von Prunus-
Friichten, am 16. Novbr. 2 Uhr

Nachmittag6 ausgesat.

6li 30 18

6h 45 19

7 h 20
7 h 15 21

7 h 30 22

7h 45 22,5

8h 23
Bh 15 23,5

8h 30 24
8h 45 24.2

9h 24,5

9 1i 15
'

25,0

91i 30 26
9 h 45 27

10 h 28
10 h 15 29

10 li 30 30
10 h 45 31

nil 32
11 h 30 33
11 h 45 34
12 h 35

Nov.
17.

Zeit der
Measung.

8h 30
8h 45
9h
9 h 15
9 h 30
9h 45
10 h
10 h 3^
11 h
11 h 30
12 h
12 h 30
1 h
Ih 30
2h
2h 30
3h
3h 45
4 1i 15
4 h 40
5 h
5 h 15
5 h 30
6 h
6h 15

Theil-
striche.

3
3
3
3,5

3,5

3,5

3,5

4

4
4,5

5
6
7

7,5

8,0

9
10

10,5
11
12
13

14
15
16

17

II

VI. Acrostalagmus cinnaba-

rinus.
Am 28. Novbr. 6 Uhr Morgens

in Niihrstofflosung ausgesat

Dec.
1.

Zeit der
Me asung,

8h 45
9h 15
91i 45
10 h 15
10 h 45
11 h 15
11 h 45
12 h 15
12 h 45
111 30
2h
2h 30
3h
3 1i 30
4h
4h 30
51i
5h 30
6h
6h 30
6h 45
7 h
7 h 30
7 1i 45

Theil-
Btriche.

6
6,5

7

7,5

8
9
10
12
13
15
17
19
21

23
26
28
31
33
35
37
38
39
41
42

Zuvrachs

in Mikro-

0,88

0,88

0,88

0,88

1,75

3,50

1,75

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

5,25

3,50

525
350
350
350
l!75

1,75

3,50

1,75
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Dec.
1.

Zeit der
Messung.

8h

8h
8h
91i
9h
9h
9h
10 h
10 h
10 h

15
30
45

15
30
45

15
30

Til ei 1-

striche

43
44
45
46
47
48
49
50
51
51,5
52

Z ii\vacli3

in Mlkro-
millini,

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

0,88
0,88

Dec.
2.

VII. Massaria Carpinicola,
Am 30. Novbr. 4 Uhr Nachm. ia

Nahrstofflosung ausgesat.

Dee

2.

Zeit dcr
Mossung.

9 h 30
10 h
10 h 30

TUoil-
striche

17
17
18

Zuwaelid
in Mikro-
millim.

Zeit der Theil-
Zuwachs
in Slikro-

Mesaung, striche. Tnillim.

11 h 19 1,75
11 h 30 20 1,75
12 h 21 1,75

12 h 30 22 1,75

1 h 23 1,75

1 h 30 24 1,75

2h 25 1,75

2h 30 26 1,75

3h 27 1,75

3 h 30 28 1,75

4h 29 1,75

4 h 30 30 1,75

5 h 31 1,75

5 h 30 32 1,75

G h 34 3,50

6h 30 36 3,50

7 h 38 3,50

1,75

Die Resultat
smd etwa folgende:

die sich aus diesen Tabellen ergeben.

Mucor Mucedo in Nahrstofflosung cultiyirt; zeigt unter
^len Versuchsobjecten (auch den hier nicht angefiihrten)
das rapideste Wachsthum^ jedoch nur dann, wenn geniigen-
der Sauerstoff zugefiihrt wird^ die Luftcirculation moglichst
lebhaft ist Wenn dies nicht der Fall, dann findet kein
^esentlicher Unterschied in der Schnelligkeit des Wachs-
thurns solcher Individuen and in blossem Wasser cultivirter

^eimschlauche statt. Das Maximum des Zuwachses ist in

Nahrstofflosung 33 MikromilUmeter (mmm.) in 15 Minuten;
*lso 2^/5 pro Minute, in Wasser nur 10 mmm. == ^/s mmm.
pro Minute.

Der mittlere Zuwachs betragt

fiir Mucor Mucedo^ Tabelle

ro Stunde:

A. 20,03 Mmm.
fur Mucor Mucedo, Tabelle I B. 60,48 Mmm.
fUr Mucor Mucedo, Tabelle 11. 23,48 Mmm.

Von den iibrigen Pilzen, tiber welche in den Tabellen

^11 bis VII berichtet ist, erscheint besonders bemerkenswerth
"^s ausserordentlich langsarae Wachsthum der Keimschlauche
Von Penicillium, dem offenbar die obwaltenden Vegetations-

^erfialtnisse nicht zusagten. Auch Acrostalagmus und Mas-
sana Carpinicola geringen Zuwachs, der nurzeigen nur
S^gen daa Ende des Versuches hin ein etwas betrachtlicherer
^rd. Diese Erscheinung kommt uberhaupt bei der Mehrzahl



der von mir nntersucliten Pilze zur Beobachtung, Im AU-

gemeinen ist das Wachstlium ein ziemlich unregelmassiges,

das im Tageslicht, wle im klinstlichen Lichte, gleichmassig

vor sich geht, wobei die Temperatur, wie bemerkt, nahezu

die gleiche blieb.

Stellen wir zum Schlusse die mlttlereu Zuwacbs-Werthe

aucb fiir die Pilze der Tabellen III. bis VIL zusammen,

so erbalten wir pro Stunde fiir:

Pilobolus crystallinus, Tabelle IIL 35,97 Mmm.
Nectria cinnabarina, Tabelle IV. 19,42 Mmra.

Penicillium glaucum, Tabelle V. ca. 3,6 Mmm.
Acrostalagmus cinnabarinus, Tabelle VI. 5,85 Mmm.
Massaria Carpinicola, Tabelle VII. 3;86 Mmm.

Repertorium.

Colin, F. Kryptogamen- Flora you ScWesien,

II. Band. 1. Halfte.

Algen von Dr. 0. Kirchner.

(Schluss. )

Xantbidiiim birsutum Kirchn. nov. spec. (pag. l55)-

Zelle so lang wie breit, mit leicbt welligem^ fast kreisrundem

Umriss, und scbmal linealischer, nach aussen niebt erwei-

terter Mittcleinsclmiirung ; Zellhalften balbkreisformig, nait

drei buckelformigen Ausbauchungen verseben. Scbeitel-

ansicht elliptisch, beiderseits mit drei Buckeln. Zellhaut

gleicbmassig mit kurzen und scliwachen, regellos gestellten;

pfriemlicben Stacbeln besetzt. Lang 30 Mikr., breit 30 Mikr.,

dick 15 Mikr. Istbmus 8 /c breit, Stacbeln 3,5 f^
lang.

Micrasterias Rabenborstii Kircbn. nov. spec,

(pag. 163). Zelle so lang wie breit; Zellhalften durcb zwei

tiefe nach aussen gleicbmassig erweiterte convergirende Ein-

scbnitte deutlicb dreilappig; Endlappen ungefahr so breit,

wie die Seitenlappen, von der Basis nacb dem Scbeitel an"

mahlich verbreitert, am Scbeitel concav, Ecken in je 2

kurze Zabne ausgehend ; Seitenlappen durcb eine breite, fast

recbtwinkelige Einbucbtung getbeilt, jede Halfte nacb dem
Ende etwas verscbmalert, gerade abgestutzt, an jeder Ecke

mit einem kurzen Zahncben besetzt. Zellhaut glatt. Zelle

88 f* lang, 85 f« breit, Isthmus 14 ft breit.

Staurastrum papillosum Kirchn. nov. spec. (pag. l^Oj-

Mitteleinscbnilrung spitzwinkelig , Zellhalften oblong, na^*

boch convexer Basis und wenig convexem Scbeitel, an den

oberen abgerundeten Ecken mit 2 kurzen Stacbeln besetzt;

Scbeitelausicbt di^eieckig, mit abgerundeten, kurz gestacbel-

3

J

^J

I

f
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ten Eckeu und leicht concaven Seiten, ZellLaut mit spitzen
Warzchen besetzt (dem S. punctulatum Breb. ahdich).
Lang 30,5 ^, brelt 34 ^, Isthmus 9 [i breit.

Glaucothrix Kirchn. nov. genus! (pag. 229). Faden
verastelt, jeder einzelne mit einer besonderen Scheide ver-
sehen, wie bei Scjtonema; Grenzzellen felilen; Zellinhalt
larblos.

G, putealis Kirchn, nov, spec. (pag. 229). Faden
sehr zart, sparlich mit ziemlich kurzen Seiteuastchen ver-
sehen

; Zellen nur an den Fadenendeu mit deutlichen
Scheidewanden, l^fa—4mal so lang wie dick; mit sehr hell

blaulichem, fast farblosem Inbalt; Scheiden im Jugendzustand
farblos und diinn, spater dicker, braungelb fast undurch-
sichtig, Zellen gewohnlich 2—4 fi dick, Scheiden 3-8 /*

dick. Bildet kleine, welssliche oder gelbliche Flockchen in
einem Brunnen in Proskau.

Aulosira Kirchn. nov. gen. (pag. 238). Faden rosen-

kranzformig, in deutliche Scheiden eingeschlossen, einzeln;

Grenzzellen intercalar, von den cylindrischen Dauerzelleu
durch vegetative getrennt.

A. lax a Kirchn. (Sjn.? Anabaena laxa A. Br.)

Faden gerade oder wenig gekriimmt, einzeln oder parallel

neben einander liegend, von blaugriiner Farbe; veget. Zellen

kugelig oder zusammengedruckt, Dauerzellen kugelig, inhalts-

arni, gelblich, wenig oder gar nicht dicker, als die vegeta-

tiven; Dauerzellen lang cylindrisch; Scheiden farblos, diinn,

eng. Veget Zellen 5— 7 /«, Grenzzellen 6—8 f* dick,

Dauerzellen 5—7 ^i dick, 4—6mal so lang.

Coleospermum nov. gen. Kirchn, (p. 239). Faden
aus cylindrischen Zellen bestenend, in eine deutliche Scheide

^ingeschlossen ; Grenzzellen terminal; Dauerzellen an unbe-

stimmten Stellen des Faden s.

C. Goeppertianum Kirchn. nov. spec. Faden ein-

zeln; vegetative Zellen cylindrisch, am untern Ende des

Fadens 2—3mal so lang als dick, nach oben allmahlich

kiirzer werdend, am obern Ende nur ^/a
— ^/amal so lang

als dick, mit blaugriinera, kornigem Inhalte. Scheide farb-

los, in der Jugend an der Spltze geschlossen, spater offen

^nd nach oben unmerklich dicker und weiter; Grenzzelle

kugelig oder oval; Dauerzellen am untern Fadenende, durch
eine oder wenige vegetative Zellen von der Grenzzelle ge-

trennt (selten unmittelbar iiber derselben), einzeln oder zu

2, cylindrisch, mit braunlichem, diirchsichtigem, homogenem
Inhalte. Veget Zellen 5—6 ^ dick, Grenzzellen 6 ^ dick,

6—8,5 fi lang, Dauerzellen 6—7,5 f« dick, 13—17 (i lang;

Scheiden 7—8,5 ,a dick. — Einzeln unter anderen Algen,

I
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Plowright, Ch. B. Spliaeriacei britannici, CeDt. Til.

(King's Lynn. 1878.)

Diese dritte und letzte Centurie bringt wieder zablreiche

interessante Formen, sowie Correcturen zu frliher ausge-

gebenen Arten. Wir begniigen uns mit Aufzahlung der

seltneren Species:

4. Hypomyces rosellus Tul. 5. Hypomyces Broomeanus

Tul. 9. Nectria ochraceo-pallida B, & Br. 10. Nectria bel-

mintbicola B. & Br. 11. Nectria Eibis Fr. 14. Nectria cau-

lina Cooke. 15. Nectria Plowrigbtiana Sacc. 16. Xylaria

pedunculata Fr. 21. Valsa Lauro-Cerasi Tub 23. Valsa

niicrospora Cooke. 28. Diaportbe Ryckholtii Nke. 29. Dia-

portbo importata Nke. 32. Diaportbe Chailletii Nke. 37. Dia-

portbe pinopbylla Ph. & PL 38. Diaportbe Eupborbiae Cooke.

40. Diaportbe ibcina Cooke. 41. Diaportbe Rumicis Nke.

46. Dulitscbia bisporula Hansen. 47. Melanomina Rhodo-

dendri Rebm. 49. Spbaeria Epocbnii B. & Br. 52. Spbae-

ria Parmeliarum Pb. & PI. 53, Spbaeria belicoma Ph. & Pb

55. Spbaeria ligneola B. & Br. 61. Spbaeria vectis B. & Br.

66. Obleria obducens Winter. 81. Pleospora Heleocbaris

Karst. 90. Spbaerelta Taxi Cooke. (Von Cooke selbst!)

97. Spbaerella Eupborbiae Ph. & Pb 98. Spbaerella innu-

merata Karst. 100. Spbaerella faginea Cooke & PI.

Die Exemplare sind reicblicb und scbou.

I

!
-I

Nordstcdt, 0. Algologiska sniasaker.
(Botaniska notiser 1878. No. 6.)

In dlesem Aufsatze werden zwei neue Algen besclirieben,

dercn Diagnosen wir reproduciren.

Vauclieria spLaerospora Nordst. V. marina, laxe

caespitosa, antlieridio in apice ramosum longiorum vel rarius

breviorum, leviter tumido, saepissime pauUo incurvatO; acu-

minatO; sub apice processibus conicis duobiis suboppositis

divergentibus (vel rarius 4) instructo, cum latere vel basi

(ab initio cum apice) oogonii cellula brevi chlorophyllo de-

stituta (vulgo inani) convexo; oogonio globoso vel obovato-

globoso , oospore globoso chlorophylloso , membrana non
crassa, oogonium non plane complente. Diametr. fili

26—60 ft; lat oogon. 104—136 ^; diametr. oospor.

88—120 /u. In limite maris.

Oedogonium bathmidosporum Nordst Oe. dioi-

cum, nannandrium, idioandrosporum?; oogonio solitario, ter-

minali, ellipsoideo vel paullo obovato-ellipsoideo operculo

apicali minimo caduco aperto; oospora oogonium plane com-
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plente membrana in latere exteriore longitudinaliter costata,
costis circiter 12, subtilissime crenulatis, inter costas snbti-
lissirae transverse striata; cellula suffultoria interdum subtu-
^i^a; ^annandribus basi curvatis, in cellula suffultoria seden-
tibus^ bicellularibus; spermogonio exteriore unicellulari.
Crass, cell veg. - - -

3)

??

79

>}

suffult.

14—16 fi^ long. 3—6 plo major;
16-22/., „2V2-5

stip. nannand. 6—10 ft, ,, 30 /.;

12

;; »

,, spermog
„ oogon.

7-10 ft,

32-38 fi,

V
»

-17 iu;

42-50 )«.

Thiimen, F. Ton. Vossia, eiae nene Ustilagineen^
OattuDg.

(S. A. aus d. osterr. botan. Zeitschrift. 1879.)
Diese von Prof, Voss entdeckte neue Gattuug unter-

scbeidet sicb von dor ihr zunachst stebenden Tilletia dadurch,
dass die sporentragenden Aestcben sicb nicht bei der Reife
der Sporen auflosen, sondern aucb nocb nacb derselben er-

balten bleiben und urn die Spore einen Gallertschlaucb oder
eine Gallerthulse bilden.

Die Diagnose lautet demnach:
Vossia Tbiimen, nov. gen.

Mycelium e bypbis tenuibus, hyalinis, 4—5 Mm. crassis^

apice non dissolutis sed pseudoascum vel folliculam gelati-

nosam, subdurabilem circa sporam maturam, cum processo
sublongo cormoideo formans^ sporae ellipsoideae vel ovatae,

fuscae.

Vossia Moliniae Thiimen nov. spec,

V, semina vel ovaria tota implectens, subdeformans,

angens-turgens, nigrificanS; demum disrurapens et protube-

tenuibus flexuosisve,

gelatinosam, subdu-
rabilem circa sporam maturam cum processo sublongo,^ sur-

sum sensim incrassato, cormoideo formans; sporis ellipsoi-

^^is vel ovatis vel raro interdum clavulatis, utrinque angu-

subacutatis, sordide fuscis, episporio

ransj mycelii bypbis sporiferis longis,
byalinis, apice non dissolutis^ folliculam

state -rotundatis, raro
tenui, obsolete punctulato, 20
'oiig., 14—16Mm. crasso. In Moliniae coeruleae MncL ovariia.

30 Mm,, plerumque 24 Mm

^Ittller, Dr. J. Notice snr la Natare des Lichens^

(Archives des sciences physiques et naturelles,

III. Periode. Tome 1. No. 1-)

Die Lichenologen erachten die Frage nach der Natur
der Flechten trotz der Untersuchungen und Cultur-Versuche
von Schwendener, Bornet^ Treub; Winter und Stahl noch

n
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immer niclit fiir entschieden. Sie unternehmen die verschie-

densten Versuche, ihre Ansicht, dass die Gonidien von den

Flechten selbst erzeugte Korper seien, zu beweisen.

Muller Arg. hat nun mit ausserordentlicli starken Ver-

grosserungen die Hyphen der verschiedensten Theile des

Flechten-Thallus und der Fruchte untersucht Das^Eesultat

ist, dass er die Anwesenheit der sog. Mikrogonidien im

Lumen der Hyphen bestatigt Sie solien besonders schon

und leicht im Thallus von Parmelia prolixa var. erythrocar-

dia Mull. Arg. zu sehen sein, wo sie so intensiv griin gefarbt

sind^ dass es schwierig ist, eine Differenz in der Farbe der

Mikrogonidien gegeniiber den Thallusgonidien zu ei^kennen.

Nach Mxillers Ansicht ist die Existenz dieser Korper und

ihr Uebergang in Thallusgonidien durchaus sicher.

r

Baglietto, F., Licheues lusulae Sardiniae.

(Nuovo Giorn. botan. Italiano. XL No. 1.)

Wir reproduciren aus dieser Arbeit nur die Diagnosen
der neuen Arten:

Eamalina Bourgeana Mont. p. Morisiana.
Thallus caespitosus, firmus^ cartilagineus, crassus, late ad-

planatus, parce lobato-laciniatus^ aetate cinnamomeus, reti-

culatim scrobiculato-rugosus. Apothecia terminalia, pedicel-

lata^ concava aut plana, quandoque undulata, infra laevia vel

parce reticulata^ margine angustissimo, disco alboglaucescente.

Asci crebri ovoideo-elongati 8-spori; paraphyses stipatae apice

vix incrassatae. Sporae striate ellipsoideae, obtusae rectae

leviterve incurvatae
,

plerumque stramineo- diaphanae,

0,015—IG Mm. long., 0;004-5 Mm. crassae. — Ad rupes

granitoideas.

Lecanora Sardoa n, sp. Thallus tartareus, albes-

cens^ aetate dilute ochraceus, Hydrate Kalico cito in rubrura

sanguineum tingitur, tenuiter rimuloso-areolatus, subeffigura-

tus^ protothallo nigro limitatus et nonnumquam decussatus-

Apothecia superficialia, majuscula aut mediocria, plerumque
discreta, disco atrofusco, nudo, piano, demum convexulo,

excipulo thallode crassiusculo, integro, constanter coronata.

Asci 8-spori^ elUptico-lanceolati, inter paraphyses conglutina-

tis apice iacrassato-flavescentes nidulantes. Sporae ellipsoi-

deae vel ovoideae, 0;013—17 Mm. long., 0,008—9 Mm. crass.,

hyalinae, simplices^ nonnumquam inter raateriam minutissinie

granulosam nucleola bina, sphaeroidea, majora foventes, de-

mum episporio crassiusculo praeditae. Ad rupes sasaque

granitoidea.

^

«
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Lecanora puniceo-fu sea n. sp. Thallus Irregula-
nter granuloso-verrucosus; sordide albidus^ vernicae magni-
tudinis variae, contiguae vel discretae, rotundato - tumidulae
aut nonnihil angulosae, supra scabriusculae, hjpottallo nigro
evanescente enatae. Apothecia sessilia, discreta^ passim plura
stipata et mutua pressione angulosa, disco piano, leviterve
convexulo, puniceo-fuscO; mido, margine thallino cinerascente
discum aequante, tecui, integro, mox disco concolore tan-
demqiie demisso. Asci clavati 8-spori; paraphyses graciles,
apice iucrassato flavescente coDglutinatao. Sporae angnstae
oblougato-ellipsoideac; hjalinae. — Ad rupes granitoideas.

Lecanora rubicunda nov, sp. Thallus subcartila-

gineo-membranaceus, verrucoso-granuJatus, albicans, adhibito
Hydrate Kalico rubescens, efFasus. Apothecia emerso-sessilia,
disco piano aut convexulo, aubfusco-erythrino hydr. Kali
sanguinea, pruina laevissima irrorata tandem polite, excipulo
thallode tenui, integro persistente praedita. Asci clavato-

saccati, 8-spori, inter paraphyses validiores, apice articulatae,

incrassatae, flavescentes, nidulantes. Sporae ellipsoideae aut

ovoideae dilute stramineo-diapbanae, episporio tenuissimo.

Ad Opuntias.

Lecanora livido-cinerea n* sp. (Synon.: Lecanora
subfusca var. livido-cinerea Bagl. in Erb. Critt. Ital. II.

167.) Thallus leprosus tenuissimeque granulosus, cinereus,

niagis minusve effusus. Apothecia superficialia, parvula, at-

tenuata, disco eomplanato aut vix tumidulo e dilute fusco

livescente variegato, obsolete pruinoso, nonnumquam detrito,

margine tenui, integro, discum aequante, persistente. Asci

clavati 8 spori, paraphysibus gracilibus apice dilutissime sub-

fiiscescente conghitinato obvallati. Sporae parvulae elongato-

ellipsoideae obtusatae, 0,012—13 Mm. longae, 0,005—6 Mm.
crassae, simplices, nonnumquam nucleola bina subpolaria

guttam ad instar foventes, stramineo-diaphanae. Ad Ericam

ai'boream.

Lecanora zonata Bagl. /? effasa. Thallus sordide

cinereo-badius, magis diffractus, zonis peripherics destitutus.

Apothecia crebra subinnata, disco concavo vel piano. Sporae

subcylindraceo-elongatae guttas polaros foventes, 0,011-13 Mm-

^^^S'7 0,004 Mm. crassae.
a t •

Lecanora polytropa var. inops. Apothecia exi-

gua in verruculis thalloideis dispersis singulo, disco vix tii-

ffiidulo, livido, dein olivaceo-nigrescente, excipulo thallode

iategro, crassiusculo constanter marginato. Asci parvuli cla-

vati 8-spori, paraphysibus conglutinatis, apice flavescentibus

obvallati, Sporae exiguae, ellipsoideae, hyalinae, epispono

tenui^ 0,009—0,010 mm. long., 0,005 Mm. crassae.
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Lecanora straminella n. sp. Thallus pallide stra-

mineus, minutim granulosus, maculiformis aut dispersus et

fere nuUus. Apothecia exigua, disco piano dilute subfusces-

cente-carneo, primitus pruina laevissima irrorato, cito nude,

margine crassiusculo thalli concolore, integro, persistente,

Asci clavati 8- spori inter paraphyses conglutinatas apice

flavGscentes nidulantes, Sporae parvulae^ breviter obtuseque

ellipsoideae^ simplices, hyalinae^ episporio tenui. Ad trabes.

/?. 1 i th p h i 1 a. Thallus in parvulas plagulas orbi-

culatas inclusus, Apothecia crebra, disco ochroleucO;

nudo, margine attenuatO; demum subdemisso. Ad saxa

micacea. —
Rinodina Beccariana Bagl, Prosp. Lich. 239.

^, tympanelloides. Thallus venuculosus, pallide sulphu-

reus, verrucae minutae interdum subareolatae, crenulatae,

hypothallo atro admodum dispersae, Apothecia in singula

verrucula solitaria, primitus punctiformia, innata, mox omnino
etnersa, concava aut plana, margine proprio tenui, excipulum

thalloideum integrum, discum nigricantem (humectum casta-

neo-fuscum), nudum, superante, demum excluso. Asci cre-

bri, clavati, 8-spori; paraphyses tenues, conglutinatae, apice

incrassato diluto fuscescente. Sporae fuscescentes ellipsoi-

deae, obtusiusculae vel utrinque mucronulatae, O^OIT—20 Mm.
long., 0,009—011 mm. crassae, biloculares, in quovis loculo

nucleolum sphaeroideum foventes, nucleoli non raro pedi-

cello brevi, crasso, invicem conjuncti. Ad rupes granitoideas.

y. cinerea. Thallus cinerascens in crustam verrucu-

losam diffractam di?positus, Apothecia plana aut convexula.
Sporae 0,020—23 Urn. long., 0,009—011 Mm. crassae.

Rinodina pruinella n. sp. Thallus albus vel cine-

reo-albicans, contiguus, granuloso-verruculosus, in plagulas
plerumque orbiculares di^positus ; hypothallo inconspicuo-
Apothecia lentiformia, attenuata, plaua vel convexula, disco

nigricante pruina alba asperso, excipulo thallode integro aut

vix crenulato, constanter coronata. Asci clavati,' 8-spori,

paraphysibus teuuibus apice incrassatis fuscescentibus ob-

vallati. Sporae oblongo-ellipsoideae connumquam in medio
tumidulae, - * -

i • -i
.

-. . . r_.

roidei.

primum
demum

binucleatae, nuclei plerumque sphae-

septo crassiusculo biloculares, fuscescentes,

0,018—20 Mm,^ long., 0,008-010 Mm. crassae. Super cor-

ticem Fici Caricae,

Aspicilia cinerea L. y. rubicunda. Thalli areolae

lateritlae oris albidae, majores, complanatae aut leviter con-— '-''"
polygor * - •

... .:«

gu!
Apothecia omnino immersa in sin-

i

i
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Gyalecta thelotremella n. sp. Thallus albus vel
ex albido-carneo variegatus, tartareus, crassiusculus, sub-
undulato-inaequalis, contiguus, tenuissimeve rimulosus, effusus, i

protothallo albo obsolete. Apothecia minuta^ rotundata, quan-
doque ^ubellipsoideaj immersa, disco concavo aut piano dilute

roseo, demum fuscidulo vel nigrescente, exipulo crasso, integro,
tumido, thalli concoloro; tandem atteouato, depresso. Asci
elliptico-lanceolati, S-spori^ paraphysibus affluentibus capil-

laribus obvallati. Sporae plerumque ellipsoideae rariter

ovoideaG; pluriloculares, loculis polymorpbis; hjalinae, 0;019
25 ram long,, 0,010—12mm. crass. Ad rupes calcareas.

Lecidea Sardoa Bagl. in Erb. Critt Itah IL No. 516. ^
Thallus tartareus, areolatus^ albidus^ pulverulentus, demum
G carneo ad subfuscum vergens, nudus: areolae planae ru-

gulosaeve, polyraorphae in crustara effusam, undulatam,
rimuloso-difFractara congestae, hypothallo atro obaoleto. Apo-
thecia inter areolas immixta easque vix aequantia, subcon-
tigua, adpressa aut plura confluentia, admodum attenuata,

eonstanter plana, nonnumquam rimulosula, tenuissime margi-
nata, pruina alba demum laevissima suffusa. Asci clavati

8-spori parapbysibus conglutinatis apice viridi-fuscescentibus

obvallati. Sporae oblongae^ breviter fusiformes^ in utroque

polo nucleolum sphaericum foventes, episporio tenuissimo,

nyalinae^ 0,012—15 mm. long,, 0;004— 5 mm. crassae. Ad
rupes granitoideas.

Lecidea platycarpoides nov. spec. Thallus tar-

tareus, crassus, cinereo-albicans, aequalis, areolatus, subti-

literque rimulosus, bypotballo albo enatus. Apothecia majora

(1 %y 2 mm, lata), omnino emersa, sessilia, discreta aut botry-

ose aggregata, deformataque
,
primitus plana, dein couvexa

nonnumquam umbonata, pruina laevi cinerea irorata, mar-

gine crassiusculo inflexo, integro corrugatove, nudo, demum
attenuato subreclinante. Hypothecium crassum , nigrum,

lamina tenuis, alba. Spermogonia copiosa in singula areola

bina ternave, miuuta, immersa, apice nigro erumpentia.

Asci late clavati 8 spori, paraphysibus gracilibus congluti-

I

patis apice fuscescentibus obvallati. Sporae mediocres, ovo-

ideae aut ellipsoideae, episporio tenuissimo, hyalinae, 0,016mm.

^^^S') 0,008—9 mm. crassae. Spermatia cylindrica^ 0,008

010mm. loDg,, 0;002mm. crass. Ad rupes granitoideas.

(Schlusa folgt.)
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Neue Bacillariaceen.

Von Paul Richter.

Irn August 1874 entdeckte ich am Muhlgerinne zu

Kotzschau bei Leipzig 2 neue Species des im Binnenlande
so selten vorkommenden Genus Homoeocladia. Ich beob-

achtete dieseiben 3 Sommer hindurch, und glaube daher
Dciit gntem Grunde dieseiben nun publiciren zu konnen.

1. Homoeocladia germanica mibi,

Pbycoma capillare, simplex, oHvaceum; frustuJis binis

vel ternis in axin dense aggregatis; valvis (Schalenseite^ nach
Pfitzer) lineari-laneeolatis, nodulis carinalibus distinctis 60

j

lateribus zonatis (Giirtelseite nach Pfitzer) linearibus, leniter

sigmatoidels, utroque fine attenuato-truncatis.

Long. 70—78 fi^

Lat 3—4 ft-

Diam. filorum 12—14 /«.

Habitat ad cataractas molae ad Kotzschau prope Lip-

siam inter Cladophoram.

2. Homoeocladia conferta mihi.

Phycoma capillare, simplex, olivaceum ; frustulis circiter

ternis vel quaternis in fasciciilos transversaliter vel irreguJa-

riter dense confertis: valyis linearibus, apicibus sigmoideo-

%
fi

f.c^ti3, nodulis
unearibus.

carinalibus distinctis 24; lateribus zonatis

rectis; utroque fine truncatis.

Long. 24—32 /*.

Lat. 4—5 /*.

Diam. fil. 11—15 ft.

Hub. cum antecedente ad Kotzschau.

N
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Beide Species wuchsen unter eicander zwiscben einer

Cladophoraauf eiEem Steine, der in bedecktera Raume fort-

%valirend vom Muhlrade betropft wurde. Obwol das Wasser

des Muhlgerinnes aus einem benacbbarten Koblenscbachte

stammte, mochte es doch Spuren von Salz enthalten, denn

der ganze Boden in der Umgebung von Kotzschau ist

salzbaltig. Das Vorkommen in dieser Gegend diirfte daber

die Vermutbung, dass Homoeocladia im Binnenlande nur

an salzhaltigen Orten vorkomme, bekraftigen. Das veremle

Auftreten an einer und derselben Localitat konnte wol me

Annahme hervorrufen, dass beide nur einem Formenkreise

angeborten; indess ist dies nicbt im Entferntesten zulassig,

da bei H. germanica die Gurtelseite , bei H. conferta aber

die Schalenseite sigmaformig ist^ von anderen unterscbeiden-

den Merkmalen ganz abgeseben. Die Betropfung des Stemes

schien der Eatwickelung der Homoeocladien in ihrer voUen

Tracbt glinstig zu sein, denn einige Zeit im Zimmer ge-

balten^ entscblupften die Frusteln den Scblaiicben und vege-

tirteu frei^ so dass man dieselben so fiir eine Nitzsciua

balten musste. Zu einer Entwickelung neuer Scblauche

kam es aucb nicbt. Die Scblaucbe sind demnacb keines-

wegs an und fiir sicb eine Existenzbedingung, wol aber erne

erfolgreiche Waffe im Kampfe urn das Dasein. Denn emer-

seits durcb die heftige Betropfung, und andererseits durch

das rascLe Abfliessen vom geneigten Steine wiirden die

Frustelcolonien zerstreut und abgewascben worden sem, i^

ihrer Fortentwickelung Einbusse erlitten baben, Fiir alle

niederen Lebeformen ist es Thatsacbe, dass geselHges Aut-

treten ein glinstigea Moment ist. In gleicber Weise scbtitzen

sIcb die Homoeocladien und Scbizonemen des Meeres yor

der vernicbtenden Wirkung der Flutbwellen. Dasselbe

konnte icb aucb an CoUetonema neglectum Tbwait beob-

achten, das aucb auf demselben Steine mit wucbs und sich

beschlaucbt batte, wabrend an einer rubigen und gescbiitzten

Wasseransammlung derselben Localitat, die Frusteln fr^*

vorkamen. Als solche bat sie Ehrenberg als Navicula g^'^-

cilis bescbrieben. Zuriickkebrend zu unseren 2 Hotnoeo-

cladien sei nocb bemerkt, dass H. germanica am nacbsten

steht a filiformis Sm. b. parva Rbh. (Sm. Syn. P. 55 bg.

348 /?), von ihr aber verscbieden ist durcb die scbwacne

Sigmaform der Gurtelseite. H. conferta gebort in die Ver-

wandtscbaft von H. sigmoidea Sni., ist aber um das Doppeije

kleiner und gedrungener; die Sigmaform der Scbalenseit®

wird nur dadurcb bervorgebracbt, dass die Enden einseitig

entgegengesetzt zugespitzt sind. \
Beide Species babe icb seit einigen Jabren unter den
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oben bezeichneten Namen in den Tauschvereinen und an
Freunde ausgegeben, Jetzt siad sie an der Localitat ver-
schwunden; ich habe indess seiner Zeit so viel Material an-
gesammelt; dass icb im Stande bin, auf Wunscli anderen
Phjkologen davon mitzutheilen,

Leipzig-Anger, Villa Dreyzehner, April 79.

Repertorium.
Baglietto, F., Lichenes Insulae Sardiniae.

(Nuovo Giorn. botan. Italiano. XI. Nr. 1.)

(Schluss. )

Diplotomma porphyricum Arnold ? cinereum.
Thalli areolae cinerascentes, minutae, plerumqne in plagulas

suborbiculatas dispositae- Apotbecia parvula, atra, nuda.
Asci 8-spori paraphysibus conglutinatis apice fuscescentibus

obvallati. Sporae ut plurimum subreniformes, 4-loculareg,

aut loculis medianis verticaliter septatis, 6-loculares, 0^016—20 mm long., 0,010 mm crassae. Ad muros campestres.

Melaspilea opegrapboides Bagl. in Erb. Critt.

Ital. IL 518. Tballus effusus, cinereo-albicans, tenuissime

subarachnoideo-leprosus aut fere nullus* A^othecia exigua,

coustanter discreta, primitus subinnata, punctilbrmia, deraum
enimersa, patellaria aut rotundato-ellipsoidea, raro brevissime

lyrata, concaviuscula, margine inflexo, obtusato. Asci crebri,

elliptieo - vcntricosi , 8-spori , inter paraphyses crassiusculas

grumoso-dissolutas obvallati. Sporae majusculae, soleae-

formes, biloculares, nonnumquam ad dissepimentura con-

strictae, byalinae, 0,015—18 mm. long., 0,006—8 mm, crassae.

Ad corticem Oleastri et Pruni Cerasi.

Artbotbelium sardoum nov. spec. Thallus tennis

aubmembranaceo-leprosus, albus, plerumquo in maculas or-

biculatas dispositus. Apothecia parvula, subinnata, rotun-

dato-angulosa, vel oblongo-flexuosa, passim difformiter aggre-

gata, atra, nuda, tandem elabentia. Asci subspbaeroidei

pyriformes, 8-spori, materia grumulosa obvallati. Sporae

ovoideae aut ventricoso-ellipsoideae nonnumquam utroque

apice attenuatae, primitus 4—6—8-loculares, demum pluri-

loculares, muriformes, byalinae aut stramineo diaphanae. Ad
corticem Phyllireae latifoliae et Oleastri.

Placidiopsis eircinata n. sp. Thallus cartilaglneus,

squamulosus, obscure cinereo-virens, squamulae in crustam

subiuibricatam undulate - plicatam contiguam vel tenuiter

*3iffractam, ambitu orbiculato - effiguratam coadnatae. Apo-

thecia parvula, atra, semiemersa, bemispbaerica, creberrima,

nonnumquam plura aggregata, apice integro, Asci obovati,
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8-spori^ paraphysibus difluxis obvallati. Sporae oblongato-

ellipsoideae ; hyalinae, nucleola bina spbaeroidea foventes,

vel septo transverse biloculares, 0;117—20mm long.^ 0^005

8 mm crassae. Super terram
(Polybl. terrestrisPolyblastia terricola n. sp.

Fries, Bagl. dubitanter in litt. ad Krempelb. et Garrovaglio."''-'' - ^ •
'

' ^ Tent 172). ThallusPolybl. tarvesedis .^ terrestris Garov.

undulato verruculosusjtenuis , subcartilagineus , aegre

luride cinereo-virens (bumectus viridulus), effusus, Apotbecia

parvula, disereta, innata, vix prominula aut semiemersa;

furfure thallode conspurcata, demum nuda, atra^ nonnumqiiam

scabriuscula, ostiolo vix depresso tandem minutissime per-

tuso. Asci majusculi subelliptico-saccati^ 8-spori: parapbyses

rudimentales. Sporae oblongato-ellipsoideae^ quandoque ni

medio constrictae, pluriloculares, loculis admodum polymor-

pbis, primitus stramineo - diapbanae tandem fuscescentesj

0,036—43 mm. long., 0,013-17 mm. crassae. Super terram.

Sagedia Marcucciana n, sp. Thallus tenuissimus,

leprosus, e cinereo in roseum expallens variegatus, buraectus

odoratus, effusus, protothallo indistincto. Apotbecia mediocria;

bemispbaerico-conoidea, subinnato-sessilia; sub lente plerumque

levissime scabrida, ostiolo late deplanata, depresso, tandem

pertuso- Asci

ticulato-guttatis obvallati. Sporae longe fusiformes primitus

materia tenuissime granulosa repletae demum 8-locuIares,

loculis tetragonis, byalinae. — In rupibus.

Sagedia persicina var. plumbea. Thallus tartareus;

plumbeus, orbiculari-determinatus, Apotbecia minuta, innata,

Asci ellipsoidei;

Sporae
J- Ad

lanceolati, 8-spori, paraphysibus flexuosis ar

bemispbaerica, ostiolo demum pertuso.

8-sporiy paraphysibus capillaribus flexuosis obvallati.

breviterminores
rupes calcareas.

fusiformes, 4-loculares, hyalinae.

Polychidium G-ennarii n. sp. Thallus obscure vires-

cens, nudus, laevis, siccus rigide membranaceus, udus flac-

cidus, laciniatus, laciniis nonnihil imbricatis, elongatis, aursum
dilatatis, lobulato - dissectis , marginibus erectiusculis, minute

erosulo-fimbriatis, subtus in ambitu concolor plerumque glaber,

ceterum fibrillis rhizinoideis sordide albescentibvis instructus

arcteque adhaerens. Apotbecia superficialia , sessilia, disco

rufescente primitus piano, demum convexo, marglue-dilutiore

tenui, integro^ mox reclinante. Asci rarefacti, clavati, 8-spori,

inter parapbyses graciliores, apice incrassatulo dilute flaves-

cente, nidulantes. Sporae elongato-ellipsoideae, primum
binucleatae, nuclei ellipsoidei, demum septo interjecto bilo-

culares, stramineo-diaphanae, 0,019—22"mm. long.,

8 mm. crassae. Super Homalotbecium sericeum.

0,006
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Baker^ J. G. Report on a collection of Ferns made
in the north of Borneo by Burbidge.

(The Journal of Botany. 1879. Februar).

_
Die hier mitgetheilte Liste von Filices von Borneo ist

eine wiUkommene Erganzung zu der 1876 von Cesati publi-
cirten Arbeit iiber die von Beccari auf Borneo gesammelten
Orefasskryptogamen. Es werden 123 Filices, 1 Equisetum
(elongatum Willd.), 6 Lycopodiumarten; 6 Selaginellae und
2 Species von Psilotum aufgefuhrt. Unter den Filices sind
mehrere neue Arten^ deren Diagnosen wir folgen lassen-

Gleichenia circinata Sw. var. borneensis Baker*
A stiff erect-growing form, with the final bipinnate divisions
unusually long (sometimes a foot in length), the leafy portion
between the primary and secondary forkings also unusually
long, the rachises glabrous, the texture more rigid, and the
ultimate segments smaller and more hullate than in the
Australian type, thus approximating to some of the varieties
of dicarpa/

G-leichenia vestita Blume, var. paleacea Baker,
A form differing from the Javan type by its lamina very
glaucous on the under surface and narrower ultimate seg-
i^ients, with rachises densely clothed with spreading or
deflesed linear-subulate ferruginous paleae.

Alsophila Burbidgei Baker nova spec. Frond
^uiple, tripinnatifid , moderately firm in texture, green on
*^oth sides, paler beneath, the under side strongly ciliated

on the midrib of the pinnules, for the rest nearly glabrous,
both surfaces and rachises entirely free from scales, the
latter without prickles, those of the pinnae clothed ti'oug-

tout with fine spreading hairs. Pinnae oblong- lanceolate,

^ foot or more long. Pinnules sessile, lanceolate, two to

two and a helf inches long, half an inch broad, cut down
^0 a narrow wing into ligulate subentire obtuse tertiary

^^gments about a line broad. Veins four-to five -jugate,

uistantj simple or forked. Sori medial.

Davallia (Eudavallia) Veitchli Baker n. sp.

iimzome thicker than a quill, epi^aeous^ wide - creeping,

clothed with small shining linear acuminate castaneous paleae.

Stipes naked, erect, slender, castaneous, one foot to one
^^d a half long. Lamina oblong-deltoid, decompound, one
foot to one and a half long, about half a foot broad, quite

glabrous on both surfaces, subcoriaceous in texture. Pinnae
uistant, deltoid, stalked, erecto-patent, many of the lower
^Qes subequal, four to five inches long by half as broad,
i^innules and tertiary segments subpetioled, rhomboid,

, -i-
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cuneately cut away oa the lower side at the base. Ulti-

mate lobes subremote, ligulate or rather broader towards

the truncate tip, one-eighth to one-sixteenth of an inch long,

one-quarter to one-third of a line broad, with only a single

central vein, the tip denticulate. Sori minute, oblong, usu-

ally immersed in the tip of the segments, rarely free and

terminal. Involucre free at the end only.

Lindsaya Jamesonioides, Baker, n. sp. Rhi-

zome short-creeping, as thick as a quill, clothed with mmute

subulate rigid nearly black scales. Stipes wiry, nearly black,

one to three inches long. Fronds linear, simply pinnate,

three to five inches long, under half an inch broad, com-

posed of sessile contiguous roundish alternate deciduous entu-e

pinnae one-sixth to one-fifth of an inch broad, those of the

upper third of the frond growing gradually smaller. Rachis

wiry, dark chestnut - brown. Veins quite hidden. Texture

rigidly coriaceous; both surfaces quite free from hairs or

scales, the upper side much wrinkled. Sorus continuous

round all the pinna except its base. Inner valve of the in-

volucre equalHng the outer, broad, chartaceous, persistent

glabrous.

Lindsaya crispa, Baker, n. sp. Caudex short-cree-

ping. Stipe wiry, naked, castaneous, one to nine inches

long. Lamina simply pinnate, lanceolate, about half a foot

long, half to three-quarters of an inch broad. Pinnae not

crowded, all sessile, dimidiate - deltoid , truncate and eotre

on the inner and patent or erecto - patent lower edge, irre-

gularly inciso-crenate on the upper one, glabrous, bright

green, membranous in texture, with the free very distinctly

marked flabellate veins radiating from the inner half of the

lower edge. Involucre undulated, with two distinct nearly

equal cartilaginous valves. — Habit of the small tender

forms of Adiantum caudatum, but the fronds neither

at all hairy nor rooting at the tip,

Pteris quadriaurita, Betz., var. digitata, Baker.

A digitate form, like the Indian P. Grevilleana, Wall,

but the barren and fertile fronds not dimorphic. The tex-

ture firmer than usual. The rachis with a broad wing, as

in P. biaurita, and the veins crowded and obscure.

Asplenium (Diplazium) Porphyrorachis, Baker.
Oaudex suberect, producing many short-stiped barren fronds

to a few long-stiped fertile ones. Stipes purple, of the bar-

ren frond two to three inches, of the fertile six to twelve

inches long, clothed throughout with spreading black linear-

subulate paleae. Frond lanceolate, six to twelve inches long,

one to two inches and a half broad, cut down thi'ougnout
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to a narrow wing to the rachis, which is purplish in colour
and clothed on^ the under side with spreading paleae, like
those of the stipe. Pinnae lanceolate, one -quarter to one-
third of an inch broad, toothed towards the tip, several of
the lower ones reduced in size. Texture moderately firm.
Both surfaces glabrous. Veins fine, close, distinct, erecto-
patent, usually once forked. Sori reaching from the midrib
to the edge, few double. Involucre narrow, persistent, gla-

Asplenium (Diplazium) xiphophyllum. Baker,
ji. sp. Caudex suberect. Stipes close, reaching a foot in
length, naked except at the base, where they have a tuft
of large brown linear scales. Lamina oblong-deltoid or del-
toid, simply pinnate, one foot to one and a half long, with
an end pinna like the side ones. Pinnae thirteen to twenty-
five, subsessile, lanceolate, reaching a length of eight to nine
inches, and a breadth of nine to fifteen lines, toothed and
much acuminated at the point, cuneate at the base. Texture
subcoriaceous. Both surfaces glabrous and free from scales.

Veins in the fully developed pinnae in pinnate groups of
three to four. Sori running all the way from the midrib
to the edge, few diplazioid. Involucre narrow, glabrous,
persistent

^
Nephrodium (Sagenia) nudum, Baker, n. sp.

Khizome not seen. Stipe about two feet long, pale brown,
Jiaked. Frond oblong -deltoid, one and a half to two foot

^ong, a half to one foot broad, with nine to eleven distant

pinnae, the lowest two to four two- or three-forked from the
base, the rest simple ; the end one like the others, but larger,

lanceolate, six to twelve inches long, three-quarters to one
i^ch broad, very acuminate, narrowed gradually to the base,
^ot repand, all except the lowest sessile. Texture membra-
nous. Both surfaces and rachis free from hairs and- scales.

Main veins erecto -patent, distinct to the edge at a distance
*^f a quai'ter to one -third of an inch from each other; co-

pious small irregular areolae between them furnished with
free included veinlets. Sori middle-sized, in regular rows
^ear the main veins. Involucre glabrous, persistent.

Polypodium (Eupolypodium) minimum, Baker,
^' sp. Densely tufted. Fronds simple, sessile, ligulate, half

*p one inch long, under a line broad, entire, obtuse, subco-

riaceous in texture, glabrous on the upper surface, slightly

P^ibescent beneath, narrowed gradually from the middle to

*te base. Veins simple, erecto-patent, extending from the

oiidrib beyond the aori , but stopping short of the margin.
Sori round, superficial, close, forming a single row close to
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the midrib in the upper half or two -thirds of the frond, in

the finest fronds eight to twelve in a row.

Polypodium (Eupolypodium) Burbidgei Baker,
n. sp. Caudex suberect, its paleae clathrate, large, linear,

membranous, brown, distinctly ciliated. Fronds tufted, ses-

sile, lanceolate, once deeply pinnatifid, reaching a foot in

length, twelve to fourteen lines broad at the middle, cut

down to a broad wing to the rachis into numerous close

entire obtuse ascending segments one-eighth of an inch broad

at the base, the lower segments growing gradually smaller

downwards and the basal third of the rachis bordered only

by an entire wing, which is one-sixth of an inch broad at

the top and narrowed gradually downwards. Texture sub-

coriaceous. Under surface slightly pubescent on the rachis,

the rest glabrous. Veins distant, simple, erecto-patent, falling

short of the edge. Sori globose, slightly immersed, mainly

in a single^ row in the wing of the main rachis, not forming

papillae on the face of the frond.

Polypodium (Eupolypodium) streptophyllum.
Baker, n. sp. Densely tufted. Stipe scarcely any. Lamina
linear, three to four inches long, one fifth of an inch broad,

cut^ down to the main rachis into very numerous ligulate

entire slightly twisted adnate contiguous pinnae one quarter

of a line broad, with a single medial nerve, and a single

superficial sorus at the tip, fii-m in texture, green and gla-

brous on both surfaces, the lower pinnae gradually reduced

in size.

Polypodium
^
(Eupolypodium) taxodioides,

Baker, n. sp. Rhizome filiform, creeping widely below

the surface of the ground. Stipes wiry, brown, one inch

to one aud a half long, clothed Hke the rachis with fine

spreading brown hairs. Frond lanceolate, regularly bipiti-

nate, six to eight inches long, eighteen to twenty-one lines

broad. Pinnae numerous, close, lanceolate, one-quarter of

an inch broad, regularly pectinato-pinnate, with narrow linear

parallel erecto- patent one -nerved secondary segments not

more than one-eighth of a line broad. Texture rather rigid.

Both surfaces glabrous. Sori confined to a few of the up-

permost pinnae, placed singly in the centre of the secon-

dary segments.

)
er J

n. sp. Rhizome like that of a hare's-foot Davallia, wide-

creeping, epigaeous, as thick as a quill, densely clothed with

squarrose linear bright brown paleae. Fronds nearly sessile,

entire, linear, glabrous, very rigid in texture, eight to twelve

inches long, one-eighth to one-sixth of an inch broad at the
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middle, narrowed gradually to the tip and the base. Veins
quite invisible, Sori round, immersed, distant, uniseriate,
confined to the upper third or half of the frond, wliich is
repand, the sori being placed in the projections of the waves
and causing prominent papillae on the face.

P ly p odium (PhJ ra at odes) hoi ophyHum, Baker,
n. sp. Rhizome wide-creeping, not more than half a line in
diameter, clothed with dense erecto- patent minute linear-
subulate paleae- Stipes subdistant, brown, poHshed, very
slender, naked, one to two inches long. Lamina entire,
roundish or ovate, one-third to half an inch long and broad,

cfenulate round the edge except towards the base, glabrous,
rigid in texture, without anj distinct midrib, the veins fla-

bellate from the apex of the stipe, forming copious irregular
areolae without any free included veinlets. Sori few, round
superficial, scattered irregularly. — Like P. oo des in its

rhizome, stipe and sori; differing by its smaller frond, cre-

nulate border and flabellate veining.

4

Wittroct et Nordstedt^ Algae aquae dulcis exsic-

catae etc. Fasc. Y et TI. (Upsaliae 1879.)

Diese beiden neuen Fascikel der werthvollen Sammlung
enthalten wieder eine ausserordentliche Fiille seltener und
interessanter Formen. Es sind vertreten: Schweden, Nor-
wegen, Danemai'k, Oesterreich, Sibirien, das rothe Meer,
Nordamerika und die Sandwichsinseln. Aus dem reichen

Inhalt heben wir zunlichst die neuen Arten und Formen
mit ihren Diagnosen hervor.

204. OedogoniumLandsboroughii (Hass.) Wittr.

/? norvegicum Wittr. nov. var. Van oogomis singulis

vel binis (rare ternis); oogoniis et oosporis brevioribus, cel-

lulis spermogoniorum crassioribus, cellulis vegetativis cras-

sioribus et brevioribus quam in forma a; plantis masculis

eadem fere crassitudine ac femineis;

crass, cell veget 38—45 /«, altit 1^2—3^2 plo majore;

„ oogon. 64—73
,; ;;

70—105 /*;

„ oospor. 61—70 ,; „ 67—90 „

fy cell, spermog. 37—45 ,, ;, 8—15 ;,

207. Oedogonium Wolleanum Wittr, ^ insigne
Nordst. nov. var. A forma americana differt magnitudine

paullo majore, oogoniis 3-5 (rarissime 10) continui?, costis

membranae oogoniorum paullo densioribus et paullo minus

eminentibus, spermogonio uni-quadricellulari; crass, cell. veg.

trivial. 18—36 /<, altit 3—7 plo majore; cr, cell. suff.
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60-66 ,«, alt. 116— 140 fi; cr. oogon. 68—80^*, alt. 78-92 fs

cr, oospor. 64—73 ^i, alt. 74—84 jw; cr. cell, androsporang.

24—30 ft, alt. 18—25 ft; cr. stip. nannandr. 18—22 ft, alt.

60—68 ft; cr. cell, spermog. 12—14 ft, alt. 10—12 ^.

208. Oedogonium crassiusculum Wittr, ^. idian-

drosporum Nordst. et Wittr. nov. var. Var. idiandrospora

;

oospori^ angulari-oboviformis vel angvilari-globosis;

crass, cell. veg. 25-63 ft; alt. 2^12—5^13 plo majore;

7)

7}

}}

}7

>?

oogon. 48—56 „ „ 57—90 ft;

oospor. 42—54
,, ,,

50-66 (88) ^;

androspor. 30—34 „ „ 12—21 f*
alt.;

stip. nannandr, 15—16 „ ,;
60—70 „

cell, spermog. 10 f*, alt. 18 ft;

niembi*. oospor. ad 6 p.

234. Haematococcus nivalis (Bauer) Ag. Forma
membrana valde incrassata gelatinosa, diametro cell, maxinio

60 ^i.

237. Chlorococcumbotryoides Fries.; Kiitz. Forma
familiis in thallum gelatinosum, amorpbum, fiisco-aurantiacum

consociatis; cytioplasmate cellularum pallide flavescenti-viridi;

membrana in more Schizochlaniydis saepe constructa.

239. Dictyosphaerium pulchellum Wood. Forma
cellulis confertis; diametro cellularum adultarum 4^|a— 7 f**

Species haec a D. Ehrenbergiano Naeg. in primis differt

cellulis adultis globosis, nee ellipsoideis. Cellulae juveniles

(divisione mox facta) etiam D. pulchelli ellipsoideae sunt^

sed axis longitudinalis cellularum hie radialis (in familia

globosa), non tangentialis, est positus.

Wittr. nov, spec. O. cel-

lulis plerumque solitariis interdum in familias e 2—4 cel-

lulis formatas consociatis^ ellipsoideis, corporibus cblorophyl-

laceis pulvinatis parietalibus (cellulae totae massa chlorophyl-
lacea interdum expletae sunt), membrana subcrassa in utro-

que fine tuberculo instructa; longitudine cell, 13—35 f'j

crassit. cell. 7—18 ft.

248- Hyalotbeca undulata Nordst. nov. spec. H-
mimina, filis minus fragilibus, margine undulatis; cellulae

diametro 1% — 2 plo longiores, medio excavato-constrictae;

semicellulae globoso-obovatae apice truncatae, a vertice visae

244

)

J

perfecte circulares massa chloropliyllacea e nucleo amylaceo
centrali 4-radiata, Latitude isthmi, latitudinem apicis aequanS;

circiter tres partes diametri transversalis semicellulae. Long.

11—14 u; lat. 7—7,5 /*; lat. isthmi 5 ^t.

255. Cosmarium do vreuse Nordst. nov. spec. C,

diametro circiter tertia parte longius, medio modicc constric-
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turn sinu amplo non profundo; semicellulae semicirculares,
circ. % circuli efficientes , ad basin saepe paullo angnstatae,
angulis inferioribus obtuso rotundatisj margine (8-) 10-undu-
lato-crenatae crenis 2—S-granulatiSj ad basin circiter 15jugis
granulatis (granulis in 4 series horizontales plus minus
distinctas ordinatis), area supra granula basalia parva nuda,
marginem versus granulatae granulis binis (intimis singulis)

radiatini et concentrice dispositis; a latere visae rectangu-
lares apice late rotundatae ad basim utrinque paullo tumidae,
transverse granulatae; a vertice conspectae late ovali-elUp-
ticae granulis transverse ordinatis , massa cbloroplijllacea
e nucleo amylaceo centrali undique radiante. Long. 38—42^j
lat. 26—28 |tt; crass. 24—26 ^ij lat isthm. 18—20 /«.

257. Cosmarium pseudarctoum Nordst nov, spec.

C, diametro circ. quarta parte longius^ medio levissime ex-

cavatura, a latere conspectum ellipticum, semicellulae a fronte

visae latissime ovatae, apice truncatOj angulis (superioribus)

Jate rotundatis ; a vertice visae circulari- ellipticae massa
cblorophyllacea e nucleo amylaceo centrali radiante, cruciatim

disposita. Long. 17,5—21 A'; lat 14—16 a*; crass. Ilj5—14,5;";
lat isthmi 13,5—15 fi.

265. Penium
nov. var. Long, cell* 25—72 f*,

lat. 24—26 ft.

/?. majus

271. Mesotaenium Endlicherianum Naeg. /?.

grande Nordst Nuclei amylacei 2 fvel rarissime ante

divisionem 4) in quaque semicellula. Plasma violaceum.

Diametr. 10—14 a*; long. 29—64 ^*.

286. Oscillaria major VaucL form, tenuior;

diametr. fill 16—28 fx.

295. Aphanothece saxicola Naeg. /S. aquatica
Wittr, nov. var. Var. aquatica, thallo luteo-fuscescente, tegu-

mentis cellularum vix visibilibus, arctis; crassitudine cellu-

larum 1,5—1,6 f^^
longit cell. 2—4 plo majore*

296. Polycystis (Clathrocystis) aeruginosa
Kiitz. forma major diametro cellularum 5,5—6,5 /«.

297- Polycystis prasina Wittr. nov. spec. P. tballo

submucoso, granuloso, prasino (colore tballi siccati vix

mutato), fauiiliis confertis minus distincte limitatis; cellulis

globosis, corpore phycocbromaceo vacuolis magnis plus minus

ovalibus saepe radiantibus praedito (structnra haec adspec-

turn fere clathratum contenti cellularum efficit); diametro

cellularum 3^/2—4^/2 /i. Differt a specie affini P. viridi

A. Br., magnitudine cellularum minore, colore (etiam tballi

siccati) prasino, farailiis minus distincto limitatis.

298. Polycystis Flos-aquae Wittr. nov. spec. P.

thallo mucoso diflformi, sublutescente-aeruginoso (colore tballi
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siccati vix mutato); familiis confertis, vix distinctis; cellulis

globosis, corpore phycochromaceo structura verosimiliter eadem

ac in P. prasina; diametro celklarnm d^/a— B^/a /*.
—

Ausser diesen neuen Arten und Varietaten enthalt die

Sammlung noch zahlreiche interessanteFormen. Wir nennen

von solclien:

Trentepohlia (Chroolepus) Bleischii (Ebb.) Wille.. Ente-

romorpba fucicola Kiitz., Ulva reticulata Forsk., Vaucheria

spbaerospora Nordst, Vaucheria Tburetii Woron.^ Dasycla-

dus clavaeformis (Roth.) Ag., Haematoeoccus nivalis Ag.,

Pediastrum simplex Meyen! von Tburet gesammelt; Tetra-

spora cylindrica Ag, in bis 1 Meter langen Exemplaren;

Euastriim sinuosum Lenorm, , Cosmarium monochondrum
Nordst.; Cosmarinm subglobosuni Nordst., Pleurotaenium in-

dicum (Grun.) Lund., Ancylonema Nordenskioldii Berggr.,

Plectonema Wollei Farlow, Lyngbya luteo-fusca Ag., Lyngbya
aestuarii (Jung.) Liebm., Entophysalis granulosa Kiitz. u. v. a.

F, T. Thiimen, Melampsora saliciua^ der Weidenrost.

(S. A. aus den „Mittheilungen aus d. forsth Versuchs-

wesen Oesterreichs". Bd. II. Heft 1.)

Eine monographische Studie iiber den durch Hartig

als sehr schadlich bekannten Weidenrost, in der Verfasser

zu dem Resultate kommt^ dass die bisher angenonimene
einzige Species in mehrere getrennt werden muss. Nach
einer historischen Einleitung wird die Uredo- und die Te-

leutosporenform in Bezug auf Anatomie, Entwicklung und
Habitus geschildert. Die Keimung beiderlei Sporen kann
sehr leicht hervorgerufen werden , wie audi die kiinstliche

Infection junger Weidenblatter keine Schwicrigkeiten bietet.

Der Verfasser hat nun zahlreiche derartige Infectionen an-

gestellt und ist dadurch in seiner Ansicht, dass mehrere
Species vorliegen, bestarkt worden. Beispielsweise haben
Aussaaten von Sporen der Melampsora auf Salix Caprea
auf die Blatter von Salix viminalis, purpurea und alba kein
Resultat gehabt. Umgekehrt haben Uredo-Sporen von Salix

p alba entnommen auf Salix Caprea und aurita keine Erkrank-
ung hervorgerufen, Unterstiitzt wird Thiimen's Ansicht

p durch die anatomischen Befunde an einem sehr reichen

p Untersuchungsmaterial ; hingegen scheint ein anderer Um-
stand dagegen zu sprechen^ n^mlich der, dass die yon
Thiimen angenommenen Melampsora-Species durchaus nicht

immer den natiirlichen Gruppen innerhalb der Gattung Salix

entsprechen. — Es folgt dann ein Verzeichniss der Salix-

Arten mit den darauf lebenden Melampsora-Species. Es

\.

-M
,
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sind 29 Salix - Species aus Europa, 8 aus Nord-Amerika, 1
aus Sud-Afrika und 5 aus Asien (von denen 3 auch in
Europa vorkommen!)^ also im Ganzen 40 Salix -Species,
deren Melampsora-Art bekannt ist, ausserdem noch 11, vou
denen zweifelhaft, welche Melampsora auf ihnen vegetirt.

Thiimen macht nun aus der bisherigen Melampsora sali-

cina 7 Species, von denen meist nur die Stylosporenform
bekannt ist. Wir lassen die Diagnosen mit Angabe der
Verbreitung jeder Art folgen,

1- Melampsora Capraearum Thuin.
A* Stylosporen; Uredo acervulis hypophyllis, sparsis

nov. spec.

. aut

rosmarini"

gi-egariis aut subsolitariis, saepe in circulo dispositis, primo
firmis plano-hemisphaericisve, demum pulveraceis, aurantiacis,
m speciminibus siccis subachrois vel griseo-flavidis; sporis

plus minusve globosis, episporio aculeato-granuloso , 3 mm
crasso, hyaline, intus dilute aureis, 12—17 mm diam.

;
para-

pnysibus numerosissimis, clavatis, rectis vel deorsum minime
curvatis, vertice dilatato-obtusatiSj hyalinis, 40 mm long.,

20 mm cr., membrana laevi. Germinatio semper bina, opposita.

Auf Salix Caprea, aurita , cinerea , Outleri , discolor,

humilis, pblomoides. pbylicifolia, repens, reticulata,

folia und tristis.

B. Teleutosporen. Melampsora acervulis epipliyllis,

sme macula, semper epidermide tectis, dense gregariis, saepe

conflueiitibus et deinde crustas subfirmas formans, mediis,

plano-adpressiS; subinduratis, primo aurantiacis, fere stylo-

sporarum coloris, demum fuscis, postremo nigris, vel pur-

pureo-atris; sporis palliformibus, plus minusve parallelogram-

^is, deorsum minime angustatis, vertice vix subdilatatis,

accumbentibus, episporio 2,5—3 mm crasso, laevi, dilute

fuscescentibus, diaphanis, 34—38 mm long,, 14—16 mm crass.

Auf Salix Caprea, aui-ita und cinerea.

2. Melampsora Bigelowii Thiim. nov. spec. Stylo-

sporen : Uredo acervulis hypophyllis, sparsis, numquam orbi-

culatis^ aurantiacis demum expallescentibus, fere heraispbae-

ncis, subfirmis, tantum pulveraceis; sporis majoribus ut in

Melampsora Capraearum, globosis, hyalinis (in speciminibus

siccis!), episporio granuloso-spiuuloso, 4 mm crasso, hyalino,

19—24, pierumque 22 mm diam.; paraphysibus non crebris,

ovoideis vel fere globosis cum pedicello longissimo, curvu-

lato, achrois, 30—40 mm diam.; cum pedicello 75—78 mm
longis, membrana 3,5—4,5 mm crassa, laevi. — Teleuto-

sporen unbekannt.
fornien.

Auf Salix Bigelowii Ait. Torr. in Cali-

Durch die Parapbysen und grosseren Sporen von
vonger verschieden-

3. Melampsora epitea Thlim. nov
sporen: U. acervulis hypophyllis, raro etiam epiphyllis, sine

spec Stylo*
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macula sed in pagina superiore maculam determinatam,

rubro-fuscam formans; minutissimis vel majoribus, irregula-

riter dispositis^ primo epidermide tectis^ subfirmis^ hemisphae-

ricis vel sabplanis, demum libero-pulveraceis, dilute auran-

7

globosi

ixpallescent

tenul, 2 mm crasso, subgranuloso-spinuloso, hyalinis vel pal-

lidissime flavescentibuS; 20 mm diam.
;

parapliysibus nume-
rosissimis^ clavato-guttulaeformibus, hyalinis^ basi acutatis,

membrana laevi, 40 mm long., 22 mm crass. Auf Salix

viramalis; alba. Helix, incaDa, lanceolata, morjandra, nigricans,

purpurea, retusa, rubra und silesiaca. — B. Teleutosporen.

Melampsora acervulis hypopliyllis , eximie minutis obsole-

tlsve, primo fusco brunneis, demum fusco-atris, postremo

aterrimis, subverucaeformibus, bemisphaericiS; emersis, plus

minusve dense gregariis, sine macula; sporis ut in Melampsora
Capraearum, sed paullulo minoribus, irregulariter parallelo-

"rammis, palliformibus, dilute fuscis, subdiaphanis, 30—34 mm
ong., 12—14 mm. crass., episporio laevi, 2 mm crasso.

Auf Salix alba, nigricans und retusa.

4. Melampsora Hartigii Thiim. nov. spec. A. Sty-

losporen: Uredo acervulis hypopbyllis, raro amphigenis sed

interdum etiam ramulicolis, minimis, dense gregariis, hemi-

spbaerico - convexulis, primo subfinnis, epidermide tectis,

aurantiaco-luteis, postremo liberis pulveratisve , expallescen-

tibus, sine macula in pagina inferiore sed maculam non

liinitatam, parvara, stramineo-flavam, demum fuscam in pagina

superiore formans; sporis ellipticis vel rotundatis, regulari-

bus, numerosis, flavidis, cito expallidis, 16—18 mm long.,

12—14mm crass., episporio granuloso-mucronulato, 2—2,5 mna
crasso, achroo; paraphysibus numerosissimis, mixtis, clavatis,

hyalinis, 30 mm long,, 16 mm crass., membrana tenui, laevi.

Auf Salix acutifolia, cordata, daphnoides, moUissima und
nigra. — B. Teleutosporen nur von Hartig kurz beschrieben.

5. Melampsora mixta Thura. nov. spec. Ai Sty-

losporen: Uredo acervulis hypopbyllis, mediis, dense gre-

gariis, sed sine ordine dispositis, in pagina inferiore maculas
nullas, in pagina superiore maculas subparvulas, rubroauran-
tjacas formans; primo epidermide tectis, subiirmis, demuni
liberis pulveraceisve, citissime expallescentibus; sporis ellip-

ticis, plerumque basi verticequo minime acutatulis, episporio

subgranuloso, non verruculoso-aculeato, tenui, 1,5—2 mm
crasso, achroo, dilute flavidis dem im hyalinis, 14—18 mm
long., 12 mm crass.; paraphysibus subpaucis, fere globosis,

basi cum processo parvulo, achrois, laevibus, 24 ram long.,

20 mm crass, Auf Salix triandra, capensis, hastata, longi-

folia und pyrolaefolia. — B. Teleutosporen unbekannt
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6. Melampsora Vitellinae Thiimen nov. spec.
A. Stylosporen: Uredo acervulis hypo-vel efiam non raro
epiphjllis^ dense gregariis vel interdum eonfluentibus, aureis
vel dilute aurantiaco-flavis^ minutis, primo subfirmis, verni-
caeformibus^^ demum liberis pulverosisve in macula amplii-
gena; straminea, distincta sed non deterininata, sporis oroi-
deis vel rotundo-ovatis numquam fere globosulis, primo au-
reis demum pallidis, episporio granuloso, tenui, vix 2—2,5 mm
crasso, 26—28 mm long., 20 mm crass.

;
paraphysibus paucis,

fere guttulaeformibus vel interdum quin etiam globosis cum
processo vel propagulo tantulo ad basin, membrana laevi,

2 mm crassa, 30—36 mm long., 30 mm crass. Auf Salix
vitellina, fragilis, lucida, pentandra. B. Teleutosporen nicht
genauer bekannt.

?• Melampsora Castagnei TJbiim. nov, spec. A.
Stylosporen: Uredo acervulis plerumque ampbigenis, nume-
rosis, sed non dense gregariis, in pagina superiore maculas
parvas, flavido-rubras demum fuscas formans, subtus epi-

dermide primo tectis, demum liberis pulverosisve, in pagina
superiore e contrario semper liberis, dilute aurantiacis sed
cito expallescentibus; sporis maximis, ellipsoideis vel ovoi-

deo - ellipticis , vel longe ellipticis , utrinque subangustatis,

dilute flavescentibus cito pallidioribus, episporio 3—3,5 mm
crasso, mucronulato, 34—40 mm long, 16—18 mm crass,;

paraphysibus paucis, clavato-guttulaeformibus, acbrois, 50 mm
long., 24 mm crass., membrana tenui, laevi. Auf Salix

amygdalina und cuspidata. Teleutosporen tmbekannt.

Eingegangene neue Literatnr und Sammlimgen.

Bennett, A. W. A few last words on Chara
(S. A. aus Journal of Botany, March 1879.)

Bennett, A/ W. On the structure and affini-

ties of Characeae- (S. A. aus Journal of Botany,
July 1878.)

Nordstedt, O. Botaniska Notiser. 1879, No. 2.

Enthalt liber Sporenpflanzen:

Eckstrand, E. V- Om groddbildningar hos de

bladiga lefvermossorna. — Derselbe, Anteckningar ofver

skandinaviska lefvermossorna.

Thiimen und Voss, Neue Beitrage zur Pilz- Flora

Wiens. (S. A. aus d. Verhandl. d. k. k. zoolog. hot. Ge-
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The Journal of Botany. 1879. Januar, Enthalt
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Crombie, J. M, Correlation of the Lichens in
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tomees rdcoltees sur le Conomitrium Capense Miill. —
Kitton, M. F. Hyalodiscus subtilis et H. Californicus
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Anzelffe*^
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Dr. G. Winter vi Hottingen bei Zurich, (Schweiz.) von C. Heinrich ia Dresden,
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Schroter, Protomyces graminicola. — Eeper torium : Stein,
Flecbteii Scblesiens. — Karsten, Mycolo^ia fennica. IV, —
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Aufforderung nnd Bitte an alle Mjkologen.

Es ist urn eine sehr beliebte Redensart zu brauchen
^ewiss ein dringendes BediirfaisS; dass die so ausserordent-

lich zerstreute Literatur uber die Systeiiiatik der Pilze ein-

mal gesammelt, geordnet und gesichtet (so weit moglich)

^nd das Resultat in Form einer „Pilzflora^' publicirt und
allgeraeiu nutzbar gemacht werde.

Der Unterzeichnete ist schon inelfacb von seinen Schii-

lern und Laien, die Interesse far die Pilze batten, nach
eiaem Werke zum Bestimmen derselben gefragt worden,
I^ie Antwort war immer dieselbe: Es existirt kein solches

Werk, welches den jetzigen Anforderungen entspricbt und
^inigermassen vollstandig ist. Dean die Bucher von Kummer
und Wiinscbe konnen nicbt in Betracbt kommen.

Nacbdem mir nun in jiingster Zeit wiederum von einem

^erleger bestimmte Antrtige betrefFs eines solchen Werkes
gemaclit worden sind, babe icb micb bereit erklart, wenig-
stens mit den Vorarbeiten dazu den Anfang zu macben.
Ich verbeble mir nicbt, dass es ein grosses und scbwieriges

Unternebmen ist; icb babe aucb nicbt die Absicbt, es allein

auszufubren; Arbeitstbeilung wird auch bier das Ricbtige

sein, Bevor aber an die eigentlicbe Arbeit gegangen wer-
den kann, ist es notbig, nocb mehr Material zusammen-
2ubiingen.

Es soil eine Pilz-Flora von Deutscbland, der Scbweiz
Und Deutschosterreicb werden^ das Gebiet also in ahnlicher

}^'eise umgrenzt werden, wie in Koch's Synopsis. Nun bin

Jcb zwar im Besitz eines ziemlich bedeutenden Herbars^ das
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mehrere Provinzen der genannten Lander sind gar nictt,

andere sehr unvoUstandig vertreten.

Da gilt es nun, dass das Unternelimen die Unterstutzung

aller Botaniker, spcciell aller Mykologen findet. Die Bear-

beitung des Stoffes soil sich an das System der Pilze an-

seWiessen, also mit den Schizomyceten beginnen, an die sich

die Saccharomyceten, Myxomyceten, Zygomyceten und Oomy-
ceten anreilien sollen. Dann folgen die Ustilagineen und

Uredineen unter den Basidiomyceten , die Gastromyceten,

Tremellinei und Hymenomyceten und endlich die Ascomy-
ceten, Ein Anbang wird die Fuckerscben j;Fungi imperfecti"

bringen.

Meine Bitte an diejenigen, welcbe mich mit Beitragen

untcrstiitzen wollen, geht nun auf Folgendes:
Erwlinscht sind mir:

1) Pilze (aus dem oben angedeuteten Gebiet) aus den

Classen: Myxomyceten, Oomyceten, Basidio-

myceten und Ascomyceten. Zunilcbst von den

Basidiomyceten : Ustilagineen und Uredineen; spater

aucb die iibrigen. Falls es gewiinscbt wird, sende icb

die Pilze wieder zurxick. Substrat (Nabrpflanze),

Fundort und Sammler sind unbedingt anzugeben.

2) Ganze Herbarfascikel mit Myxomyceten, Oomyceten,

Ustilagineen und Uredineen. Gewissenbafte Behand-

lung und baldigste Riicksendung wird zugesicbert.

3) Verzeicbnisse der in einer Gegend gefundencn Pilze,

4) AbhandlungeU; Separat-Abdrucke und anderweitige

Literatur systematischen Inbalts uber Pilze. Aucn

bier wird piinktlicbe Remission versprocben.
Packete wolle man an micb nacb

Leipzig, Emilienstrasse 18. Ill;

Briefe und sonstige scbriftlicbe Mittbeilungen nacb
Hottingen bci Ziiricb, Scbweiz,

adressiren.

Das beabsicbtigte Werk kann nur dann den Grad von

Vollstaudigkeit und Zuverlassigkeit erreicbeU; der fur AJlc

wunschenswcrtb ist, wenn aucb AUe, die sicb fur Pilze

teressiren, ihre Beihiilfe freundlicbst gewiibren.
Darum empfeble icb meine Bitte der Beacbtung aller

Botaniker und aller Mykologen insbesondere.

Dr. Georg Winter,
Dozent der Botanik an der Universitat .

xmd am Polytecbnikum Ziiricb.

m- ^^



83

Protoniyces graininicola Saccardo,
Von Dr. J. Schroeter.

Im Herbst 1877 fand ich in der Umgegend von Rastatt
und Karlsruhe in Baden auf Setaria viridis (L.) und S.
glauca (L.) in grosster Menge einen Pilz, welcher die Blatter
der Nahrpflanze durclizog; ihre Entfaltung verhinderte, das
Blattpareucliym bis auf die Gelassbiindel verzehrte und
schliesslich als rothbrauner Spoi'enstaub ausfiel. Es war
dies Protomyces graininicola Sacc, von Saccardo sclion im
September 1877 bei Treviso entdeckt und von ibm 1876
und 1877 in getrockneten Proben, Beschreibung und Ab-
bildung bekannt gemacht.^) Der Pi!z ist identisch mit Usti-
lago Urbani Magnus,^) welcher ebenfalls sehon im Herbst
1875 von Urban, spater von Ule in der Umgegend von
Berlin gefunden worden war, ein Vergleicb der von Ule^)
mit den von Saccardo ausgegebenen Exemplaren lasst dar-
liber keinen ZweifeL

Ule und Urban haben schon die Art und Weise be-

schrieben, wie der Parasit die Blatter afficirt und Yergriin-

ungen der Bliithen veranlasst. Ich babe dem nichts Wesent-
liches zuzufiigen. Man erkennt die inficirten Pflanzen an
den rotlibraunen geschlossen zusammengerollten Spitzen,

spater^ wenn die Sporen reif geworden^ besonders leiclit an
den, wie ein zerrissener Borstenpinsel gefaserten Blatt-

biischeln. Aber auch jiingere Zustande der kranken Pflan-

zen sind leiclit zu erkennen; die eingerollten Spifzen or-

scheinen gelblich weiss, matt glanzend, die Blatter sind dick
nnd brechen beim Umbiegen sogleich durch.

Die reifen Sporen baben Saccardo und Magnus aus-

fuhrlich bescbrieben. Sie besteben aus einer kugligen in-

neren Spore und einer dicken imregelmassigeu ausseren
Hulle. Wie schon Saccardo angegeben bat, lasst sich die

aussere Hiille leicht sprengen und die innere Spore tritt frei

heraus, sie ist genau kuglig von einer farblosen^ etvva 2
tek. dicken glatten Haut umscblossen und misst meist 26
^is 33 Mik. im Durcbm. Die Aussenbaut ist gelbbraun bis

dunkel kastanienbraun, deu.tlich mebrschichtig, von sebr im-

') Saccardo. Mycotheca veneta No. 496,— Fungi veneti novi vel critici Ser. VI, No. 91.

(Nuov. giorn. bot. Ital. 1S76. S, 172)^— Fungi Italici autographice delineati. Patavii.

Majo 1877.
^) P, Magnus. Drei neuc Pilze, (Sitzungabericlit des botan,

Vereins der Prov. Brandenburg. Sitzung von*

26. April 1878.)
^) E, Ule. Ustilago Urban! Magn. (Rabenhorst Fungi Europ.

No. 2498) ges. August 1877 Friedriclisbain bei Berlin.

n
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gleiclier Dicke, meist 4 bis 11, zuweilen aiicli bis 17 Mik.

dick; und die ganze Spore erscheint dadarch unregelmassig

eckig, 35 bis 45; mancbmal auch iiber 50 Mik. lang. Bei

den raeisten Sporen wird man ohne Miilie eine diinne Stelle

aaffinden, wo die Hiille gerade abgeflacbt, halbkuglig aus-

gesclinitten oder aucb von einer kanalartigen Verticfang

durchsetzt ist, so dass an dieser Stelle die Innenspore fast

frei vortritt.

Die systexnatisebe Stellung des Pilzes lasst sich aus

den angegebenen Merkmalen nicbt mit Sicberbeit feststellen,

seine Einreihung in die Gattungen Protomyces und Ustilago

waren nur vorlaufi^e Anordnungen. Besonders -vvicbtig

wurde es sein^ wie sclion Magnus bemerkt hat, die Keimung
der Sporen zu beobacbten, dies ist mir aber bis jetzt nicbt

elungen. Aucb die den Winter iiber trocken aufbewabrten

poren, welcbe icb zu verschicdenen Zeiten vom April bis

zum Juli auf Wasser und auf feucbte Unterlage aussute,

zeigten keine deutlicben Keimungsvorgiinge. Das zuvor eiu-

getrocknete Protoplasma vertbeilte sicb unter diesen Ver-

biiltDissen gleicbmiissig in der Spore und nabm eine kornige

Bescbaffenbeit an, spater tbeilte es sicb sebr oft in eine

Anzabl (etwa 8—12) rundlicb - elliptiscbe Abscbnitte, eine

weitere Entwicklung trat aber nicbt ein, und icb bin nicbt

sicker, ob diese Erscbeinung als Vorbereitung zu einer

Sporen-, vielleicbt Scbwarrasporenbildung zu betracbten, oder

nur als ein mit dem Absterben des Protoplasma verbundener
Vorgang anzuseben war.*)

Ein anderes Mittel, iiber die Stellung eines Pilzes Auf-

klarung zu gewinnen , ist die Untersucbung jiingerer Ent-

wicklungszustande. Wie scbon erwabnt, ist es da wo man

Wasser
tridium ein, das bald so iiberhand nalim, dass seiner Ausbreltuug
vielleicht die Misserfolge der Culturen zuzu^cbreiben waren. Diese
Chytridien sassen frei obne Spur einer Wurzelbildung auf der
Oberflache der Sporeu, einzeln oder gesellscbaftlich, oft in grosser
Menge, zu 10 und mehr an einer Spore, nur an einem Punkte an-

geheftet und leicht abloslich. Sie sind kuglig, nur an der Spitze
Tnanchmal schwach kegelformig zugespitzt, bei der Reife 17 bis 24
iw,-v« 'nDchm. Die Ausbildung und Entleerung der Scbwarmsporen

^ besonders dea Morgens mit grosser Lebhaftigkeit Bei der

Entleerung ofifnete sich die Chytndiumzelle mit einer einzelnen
flachen oder nur schwach kegelformig vorgezogenen Oeffaung.
Die Schwarmsporen sind kuglig, etwa 3 Wik. im Dchm., mit einem
farblosen Oeltropfen versehen. —

Der Parasit scheint you Phlyctidium pollinis A. Br. morpholo-
^sch nicht verschieden zu sein. ~ Auf den in diesem Friihjahr
wieder ausgesaten Protomyces- Sporen von 1877 hat sich daa Chy-

Mikr, imDchm,
erfolgt

wieder

{
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den Parasiten lebend antrifft, auch niclit schwer, denselben
in verschiedencn Reifezustanden zu erlangen. In den noch
weissen yon dem Parasiten befallenen Bliittern findet sich
ein ziemlich zartwandiges scheidewandloses Mycel, welches
der Hauptsache nach der Langsrichtung der Diachymzellen
folgendzwischen diesen verlauft. InunregelmassigenZwischen-
raumen treten an ilim kurze Seitenaste auf^ die sackformig
anscliwellen und sich mit Protoplasma fiillen, sie erreichen
etwa eine Lange von 30—35 und eine Breite von 25 Mik.
Weiterhin ist nun bald zu bemerken; dass sich an jede dieser
sackformigen Zellen eine kleinere kuglige Zelle, etwa von
Va bis 2/3 ihrer Grosse, aniegt und mit breiter Basis an sie

befestigt. In der grossercn Zelle bildet sich zuletzt eine
aus dichterem Protoplasma bestehende Kugel, die sich an
der Beruhrungsstelle der beiden Zellen der Wand aniegt,
sie grenzt sich durch eine zarte Membran von dem iibrigeu

Inhalt der sackformigen Zelle ab. Die grossere Zelle ent-

spricht einem Oogonium, die kleinere einem Antherldium,
durch deren Copulation in Ersterer die Oospore gebildet
wird. Diese wachst nun weiter heran, gleichzeitig verdickt
sich aber auch die Haut des Oogoniums schichtenweise, bis
sich beide beriihren. Anfangs ist die dicke Aussenhaut,
welche aus der Oogonienwand gebildet ist, farblos, gallert-

^rtig, spater Avird sie gelblich und zuletzt kastanienbraun.
I^ie Unregelmassigkeiten, welche die Zelle nach aussen zeigt,

sind wohl zum Theil dem verschiedenartigen Widerstand
zuzuschreiben, welche die Zellen der Umgebung der zu-

nehmenden Verdickung entgegensetzen j
die ziemlich regel-

massig vorhandene verdiinnte Stelle entspricht aber dem
Sitz des Antheridiums, welches noch langere Zeit auch an
den ziemlich reifen Sporen nachweisbar Ist, beim Eintrocknen
aber ganzlich schwindet.

Hieraus war zu schliessen, dass der Pilz ein endophytiacher

Phycomycet ist, und es konnte als wahrscheinlich angenomraen
^erden, dass er der Famille derPeronosporeen oderPythiaceen
angehorte; welcher von beiden, dariiber konnte nur die

Kenntniss anderweitiger Fructificationszustande entscheiden.

Ich habe eine Zeit lang die Moglichkeit festgehalten,

die Oosporen mochten in den Entwicklungskreis der Phy-
tophthora Infestans gehorcn, indem mich dabel die bekannte

Vermuthung De Bary's liber eine etwaige Heteroecie dieses

Pilzes leltete. Die Griinde, welche mir fiir eine solche An-
i>ahme zu sprechen schienen, waren die folgenden. Ich fand
den Pilz uberwicgend auf Kartoffelackern, auf denen die

beiden Setaria-Arten das verbreitetste Unkraut bildeten.

Im Sommer 1877 war die Phytophthora auf den Kartoffel-

>
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stauden in cler Gegend, in der ich audi den Pilz traf, sehr

hliufig aufgetreten, und seine Entwicldung folgte der Zeit

nach derjcnigen der Phytophtbora-Conidien. Das, wie es

schien, vereinzelte Vorkommen von Oosporen auf Setaria

spraeli audi zu Gunsten eines ZusammenbaDges der beiden

Fruchtformen. Die Frage, ob diesen Gesicbtspunkten einiges

Gewicbt beizulegen sei^ ware scbnell entschieden, wenn es

gelango, die Sporcn zur Keimung zu bringen, d.3i dies bisher

nicht gescliehen, konnte sie weiterer Priifung iiberlassen

bleiben,

Ich glaube aber jetzt scbon von dieser Vermutbung
absehen zu konnen, weii icb auf Setaria selbst einen Coni-

dienpilz gefunden babe, dessen Zugehorigkeit zu den ^be-

scbriebcnen Oosporen mir kaum zweifelbaft erscbeint. Diese

Conidienbildung findet sich auf der Unterseite der Setaria-

Bliitter, die befallenen Blatter sind weisslich, dick, leicht

bxudiig und bleiben meist eingeroUt, ganz so wie die, welche

von dera jungen Oosporen bildenden Pilze ergriffen sind.

Die Pilz-Rasen sind scLr locker, bald kriimelig-flockig zu-

sammenfallend, rein weiss. Die Conidientrager steben ver-

einzelt, strajff aufrecht, sie sind scheidewandlos^ oben spar-

sam baumformig verzweigt; die Hauptaste sind kurz und
dick, dem Staninie dicbt anliegend, so dass der Frudit-

stand fast ein Kopfcben zu bilden scheint, die Endaste sind

dicbotoiri, sehr kurz, spitz, gerade; die Sporen sind einfacb,

breit, eiformig oder elliptiscb, etvva 20 Mik. lang. Diese

Conidienfonn fand ich im August und nocb Anfang Sep-

ten^ber an denselben Orten, wo audi die Oosporen auftraten,

aber bis jetzt sehr sparlich und nicbt in unzweifelhaftem
Zusaramenbange mit don Oosporen, doch, wie gesagt, zweifle

ich an einem solchen nicht. Es schien mir, als ob durch

die Conidienbildung die Blatter erschopft wurden, ebe sich

an dem Mycel Oosporen bildeten.

Die Coni^ienform entspricht ganz der bei kleineren

Peronospora-Arten, z. B. Per, pygniaea Ung., doch ist sie

scbon durch die spitzen Endaste wohl unterscbieden.

Beide Frucbtformcn zusammengenoinmen wiirden das

Bild einer Peronosporee bilden^ welche sich von dem man-
nichfaltigen Formeckreis, der jetzt in der Gattung Pero-

nospora zusammengefasst wird, nicht wesentlich entferut.

Die ungleich dicke, mehrschichtige, aus der Oogonienwand
gebildete dunkelbraune Hullo, das staubige Ausfallen der

Sporen sind Merkraale, die wohl nur zur Begrlindung einer

besonderen Abtheilung in der Gattung fiihren konnten, fui'

die icb den Namen Sclerospora vorschlage.
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Immerhin bleibt es interessant; das Vorkommen einer
Peronosporee auf einer Graminee zu constatirenj einer Familie,
die^ diesen verbreiteten Parasiten nicht zuganglich zu sein
schien. Aus der^ ganzen Abtheilung der Monocotjledonen
war ja bekanntlich bisher nur die einzige Peronospora
SchleideiiiaTia auf Allium Cepa und auch nur in ilirer Co-
nidlenfonn bekannt.

Allgeraeineres Interesse bietet der Pilz aber darum,
vveil er als Parasit auf weit verbreiteten und lastigen Acker-
^\^^. Grarten-Unkrautern zu deren Verkilmmerung und Ste-
rilisirung beitragt und damit fur die Laudwirthschaft niitz-

lich wird. Andererseits konnte er leicht eiumal angebauten
Setaria-Artcn schadlich werden.

Rastatt in Baden. Mai 1879,

Repertorium.

Stein, B. Flecliten Schlesien's.

Ein Separat-Abdruck, dessen Herkunft uns vorlaufig

unbekannt, brlngt die Diagnosen zweier neuen Flechten-

Genera, die auf frilber scbon bekannte Formen gegriindet

sind: Fritz ea auf Psora lamprophora Korb. Parerga und
Korberiella auf Zeora Wimmeriana Korb. Diese Genera
Werden folgendermassen charakterisirt:

Fritz ea Stein nov. gen. Lager mitten wai^zig-krustig;

am Rande warzig-schuppig. Friichte Anfaugs eingesenkt,

spater sitzend mit zurucktretendem doppelten Gehause.

Sporen elliptisch, zweitbeilig; ungeferbt.

Einzige Art: Fr. lampropbora (Korb.) Lagerschuppen

angedriickt, stark gewolbt, rundlich oder lappig, zu einer

lockeren Kruste vereinigt^ fettig-glanzend, graugelb bis hell-

brliunlich, fast durclischeinend, Friichte Anfangs in die

Schuppen elngesenkt, spater hervortretend ^ mit bald ge-

wolbter, glanzender, hell leberbrauner Scheibe und hochst

undeutlichem oder fehlendem, dunklercn Rande. Sporeu

9—12 ^tt lang, 4—5 ^ dick.

Basalt der kl. Schneegrube.

Korberiella Stein nov. gen. Lager krustig. Frucht-

gehause doppelt. Sporen ungefarbt, ungetheilt, mit breitem

Schleimhofe.
- K. Wimmeriana (Korb.) Kruste diinn, weinsteinartig,

warzig oder rissig-gefeldert, braungrau oder schmutzig asch-

grau, auf dunklem Vorlager, Friichte klein, sitzend, mit

flacher, bald erweiterter, roth- oder kastanienbrauner, nackter
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Scheibe und dickem, bleibendem, weissgrauem, fast staubi-

gera
J

ungetheiltem Eande, Sporen 15—18 ^ dick,

30-40 ^ lang.

Am Basalt der kleinen Schneegrube.

Karsten^ P, A. Uycologia fennica. Pars IT,

(Bidrag till Kannedom af Finland's Natur och Folk. 1878.)

Dieser vierte Theil der Pilzflora yon Finland enthal

die Ustilagineen, Uredineen, Mucoraceae, Saprolegniaceae,

Chytridiaceae und die Myxomycetcn. Jede Art ist in der

gewolmten Weise niit einer ausgezeichneten Diagnose ver-

sebeu; die Fainilien und Gattungen sind iibersichtlich zu-

Bammengestellt imd durcbweg die neueste Literatur bcriiek-

sicbtigt, Dalier kommt es, dass die Zahl dex' neuen Artcu

eine geringe ist, ein Umstand, der in holiem Grade anzu-

erkennen ist und Nacbahmung verdient! Auffallend ist die

verhaltnissmassig kleiue Zabl von Parasiten; es werden bei-

spielsweise nur 13 Ustilagineen^ 31 Fuccinia-Arten; 21 P*^'

ronospora- Species angefiilirt , wabrend die Myxomycetcn
init 80 Species figuriren. Wir begniigen uns, die wemgen
neuen Arten auszuwahlen.

Tilletia Fischeri Karsten nov. spec. Sori mem-
•branula cinerascentl semper tecti, atri. Sporae spnae-

roideae vel subspbaeroideae, fuscae, diam. circiter 14 mmm;
aut longit. circiter 16 mmm, trassit circiter 12 mmm. I^

ovariis Caricis canescenti

Puccini a Ptarmicae Karst., Exsicc. 999- Puccinia

propria, Sori maculae expallenti insidentia, per plurimos

dense sociati, liberi, plani, atrofusci, exigui, forma varii.

Teleutosporae clavatac, vertice incrassatae, vulgo late apicu-

latae, deorsum in pedicellum crassiusculum , sporam fere

aequantem pedetantim attenuatae, ad septum leviter con-

strictae, flavidae^ episporio apicali crasso laetius obscuriusque

s.

44—50 mmm., crassit. 22—24 mmm.
Puccinia gigantea Karst. Puccinia propria. Son

in caulibus compact!, sparsi, per epidermidem erumpentes

eaque fissa cincti, crassissimi, elevati, rugosi, obscure fusci;

vulgo oblongati, 1 cm usque longi, circiter 4 mm lati, in

foliis suborbiculares, liberi, rugosi vel laeves, multo minores.

Teleutosporae fusoideo-elougatae, vertice valde incrassatae^

ad septum constrictae, deorsum In pedicellum ,
^sporam

aequantem attenuatae, subflavae, laeves, fongit. 43—55 mmiri;

crassit 10—14 mmm. In caulibus emortuis Epilobii angu-

stifolii.

J I ^ ^
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Thecopsora Myrtillina Karst. nov, spec. Uredo.
Son hypopliylli , maculae ilavescenti solitarie vcl gre-
gatim insidentes, pseudosporangio demum poro pertuso,
flavi, punctiformes. Stjlosporae ovoideae vel angulato-spliac-
roideae, verruculosae, diam. 18-21 mmm aiit longit. 24 mmiu^
crassit 18 mmm. In foliis Mjrtilli uliginosae.

Spin ell us macro carpus Karst. nov. spec. Hy-
pliae s. stipites sporangiiferae simplices, erectae, albae,
pellucidae , circiter 1 cm longae. Sporangia sphaeroidea,
demum afra, diam. 120—150 mmm. Sporae fusoideo-elon-
gatae , saepe inaequilaterales , dilute flai^escentes , longit.
39—65 mmm^ crassit. 12—18 mmm. In pileis Agarici
galericulati.

Fuligo simulans Karst. nova species. Fuliginis sep-

ticae formae ecorticatae sat similis, sed sporis obscurioribus,

(violacco-atris vel fore atris), et majoribus (diam. 9— 16,
plerumque 10 mmm.) diversa.

Pericbaena Rostafinskii Karst. nova species.

Sporangia sparsa vel subgregaria, sessilia, spbacroidea, e fla-

vescenti spadicea, nitida. Capillitium baud evolutum. Sporae
sphaeroideae, laeves vel sublaevcs, obscure vel atro-fuscae,

sub micr. fuscidulae, raajores et minores^ diam. 10—27 mm.
Oligonema aeneum Karst. nova species. Sporangia

densissime stipata saepeque venuloso-confluentia, raro sparsa,

orbicularia vel mutua pressione angulata, applanata, nitida,

metallica, cuprea vel virescentia vel subolivacea. Tubuli
capillitii liberi

,
protuberantiis circulos sparsos sistontibus,

2—3 mmm. crassi. Sporae spbaeroldeae, vernicosae, ferru-

ginascente vel helvolo-ochraceae, flavescentes (s. m.), diam.

12 mmm.
Cornuvia anomala Karst. (Syn.; Trichia anomala

Karsten in Not. Sallsk. pro Faun, et Flor. Fenn. IX. 1868.

P' 354.) Sporangia sparsa vel gregaria, sessilia, subspbae-

i*0idea, sordide ochracea, nitidiuscula, circiter 1, 5 mm. lata.

Tubuli capillitii 4—6 mmm. crassi, cylindracei, apicibus nu-

nierosig, liberls, truncatis, saepe clavato-inflatis, terminatl^

protuberantiis crebris clavatis circulos sistentibus. Sporae

sphaeroideae, laeves, sordide ocbraceae^ s. m. dilutissime

flavescentes, diam. 6—7 mmm.
Trichia persimilis Karst. (1. c. pag. 3530 Sporangia

^cb^^gata, sphaeroidea vel subspbaeroidea, subargillaceo-

castanea, aenconitentia, sessilia. Elateres cylindraceae, flavae

(s. m.), 4—6 mmm. crassae, apiculo hevi, vulgo curvulo,

diametrum elaterum duplo longiori. Taeniolae spirales 3,

4 prominentes, interstitiis iisdem duplo latioribus, aculeis

sparsis, patentibus, enrvulis, hyalinis, 8—10 mmm. longis,
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4 6 mmm. crassis armalae. Sporae spliaeroideae, verrucosae,

ochraceae. diam. 12—14 inmm.
Trichia proximella Karsten. nova species, ^Sporan-

gia stipitata, sessilia, sphaeroidea; saepe inegulariter sub-

sphaeroidea, dilute sordide ochracea, leviter niteritia, circiter

0;4 mm, Elateres cylindraceae; flavae (s. m.) 4—5 mm.
crassae, rarissime furcataOj apiculo obliquo, laevi, diametrum

elatcrum aequantc vel paiillo longiori. Taeniolae spirales 3; ^

4 promimilae, interstitiis vix duplo latioribus. Sporae sphae-

roideae, verrucosae, ochraceae s. ferrugineo-chraceae, s. m.

flavidae; diam. 12—14 mmm.

Petit, P. le, Spirogyra Lutetiana nova spec.

(Brebissonia I. Nr. 7.)

Diese neue Spirogyra ist nachst verwandt der Sp. fusco-

atra Rbh, (flora Europ. Algar. T. III. p. 240), von der sie

sich diircb ihr breites Chloropbyllband, ihre diinneren Zellen

und die Zygosporen unterscbeidet. Die Diagnose lautet:

Spirogyra dense caespitosa, minime lubrica, saturate viridiS;

articulis sterllibus 30—36 /i latlS; cylindricis^ 3—7 plo longio-

ribus diametro; fasciis spiralibus simplicibus latis^ anfractibus

3—7 ; articulis fructiferis maxirae irregularibus^ modo leviter

inflatisj modo cylindricis, geniculis non constrictis; Zygo-

sporis polymorpbis globosis, elh'pticis, oblongis, cylindro-

elliptieiS; pyritbrmibus, reniformibusve^ diametro 30— 42 fS

aequalibus vel 2—4 plo longioribus, maturis fuscescentibus.

Relim, Cladoniae exsiccatae. Fasc. IlL
Regensburg 1879.

Dies 3, Fascikel der pracbtigen Sammlung entbalt wieder

zablreiclie interessante Forraen vorzugswcise aus Bayern
(Arnold; Rehm, Kayser), Tirol (Arnold), Berlin (Magnus),

Ungarn (Lojka) una Oberbessen (Winter). Die wicbtigsten

sind: 101, u. 2. Cladonia turgida HflFm. — 105. 6. 7. CI
pyxidata Fr, f. Pociilum Acb. — £ staphylca Aeb. — f. irre-

gularis Rebm — . 108. CI. ochrocblora Flk. c. apoth. —
109. CI. fimbriata Fr. f. nemoxyna Act- c. apotb. — 113-

u. 14 CI fimbriata Fr. f, cornuta Ach. — 115 bis 120. CL
degenerans Flko. f. anomoea Ach. — f. aplotea Ach.

f. fluxescens Nyl. — f. eupborea Ach. — 121. Cb lepidota

Ach. 126. CI. gracilis Flke, f. hybrida Hffm. — 127- u, S.

CL crispata Acb. — 135. CI. squamosa Hffm. f. lactea Flke. —

•

136. 7. 8. CI. pityrea Flke. — 139 bis 143. CI. trachyna

Ach. — 144. CL gracilis Flke. f. subfurcata Nyl. — 145. 46.

CL cameola Fr. 147. CL digltata Hffm. f. bracbytes Ach.

lis. CL macilenta (Ehrh.) f, deformis Rehm.

J
^

4
i
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SitzuDgsberichte ties botauischen Yereins der Proviuz
*

Brandenburg. ^

Herr W.^Zopf theilte seine Untersuchungen iiber Chae-
tomiuni — eine Sphaeriaceen-Gattung — mit.

Er stellte sich die Doppelfrage:

1) Wie verlauft die Entwickelung der Peritheclen?
2) Sind die Chaetomien ira Stande^ nocli andere

Fruchtformen zu produciren?

pie Schlauclispore, nach Br efeld's Methoden cultivlrt,

entwickelt ein Mycel^ an welcLem friihzeitig die Veranlagung
der Perithecien erfolgt Sie entstehen als kurze vege-
tative Seitenz we ige, selten in der Einzahl, meist zu
zvvei odor mehreren bis vielen, entweder an ein und dem-
selben Faden auftretend oder an mehreren benacbbarten
^^jpbon. Eine alien Anfiingen gemeinsame, etwa unregel-
niassig spiralige Fonn^ wie sie bei Eurotium und nacL eigenen
Untersuchungen bei Melanospora Zobelii und manchen Sor-
darien vorkommtj lassen diese vegetativen Zweige nicht er-

kennen, vielmebr kriimraen sie sich in der unregelmassigsten
Vveise bin und her. Nur mit grosser Miihe war unter Lun-
derten von Anfangen bin und wieder ein Fall zu constatiren^
in welcbem ein gekrummter Zweig zufallig die Gestalt einer

unregelmassigen Spirale erhalten hatte^

Die das Primordium constituirenden Zweige aussern
das Bestreben sich mogliehat durch einander zu krummeu
ynd sich in der unregelmassigsten Weise reich zu verilsteln,

Die Aestchen zeigen ganz dasselbe Verhalten. Dureh alle

diese Vorgange wird die Bildung eines lockeren Knauels
bewirkt. Mit der allmahlichen Verdichtung desselben konimt
^n rundlicher Korper zu Stande, der einzelne peripherische

Elemente zu langen Haaren ausbildet,

Schnitte durch solch ein Junges Peritheclum zeigen ein

vollkonimen homogenes, pseudoparenchyraatisches Gewebe,
Ini Centrum tritt etwas spater, in Folge des Wacbsthums
der peripherischen Elemente in tangentialer Eichtung, ein

kleiner Hohlraum auf, in welchen sofort die angrenzenden
Zellen convergirende Hyphen entsenden. Damit ist die erste,

also ziemlich spat auftretende Differenz in der Perithe-

cmmmasse, die DifFerenzirung in einen centralen Theil^ den
^ucleus^ und in einen peripherischen, die Wandung gegeben.
Je mehr nun die Elemente der Wandung tangential wachsen^
desto grosser wird der Hohlraum, desto mehr Nucleushyphen
schieben sich ein. Im basalen Theile des Peritheclum s tritt
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schlles&lich in den Eudverzweigungcn dieser Hyphen die

Ascen-Bildung auf. Unmittelbar unter dem Scbeitel des

Perillieciiims schieben sich zwischen die vorhandenen Hypben

ncue ein, und dieser Vorgang, der durch ein gcwisses Ver-

balten der peripberiscben Scbeitelelemente crmoglicht wird, %
bat die Bildung einer woblorganisirten Miindiing zu Folge

!

Dicse den System atiker liberrascbende Thatsache beweist,

dass die Gattung Cbaetomiuni; betreffs deren Perisporiaccen-

Natur wobl kaum'ein Myko!oge je den leisesten Zweifel

gebegt baben mocbte , ihren uatiirlicben Platz kiinftigbin

anders wo, namlich bei den Spbaeriaceen Fuck., zu

sucben bat.

Ausser der Peritbecienfrage blieb aber nocb die zweite

wiobtige Frage zu erortern, ob die Cbaetomien nocb
andere Fructi ficationen bilden, Diesc Frage spaltete

sich wiederum in die beiden folgenden:

1) Geborcn die von nambaften Mykologen zu Chae-

toraium gezogenen, bekannten Frucbtformen wirk-

licb in den Entvvickelungskreis dieser Gattung?

2) Bilden die Cbaetomien vielleicbt Frucbtformen,

die den Beobacbtern bisber entgangen sind?

Auf Grand nitibsamer, seit Anfang Winter 1875 ein-

geleiteter Culturen, die, untor Beriicksicbtigung der ver-

schicdensten Ernahrungs- und sonstigen Bedingungen an-

gcstellt, immer und immer wiederbolt wurden, bin ich in den

Stand gesetzt^ die erste Frage mit cinem entscbiedenen;,Nein ,

die zwelte mit einem ebcn so bestimmten ;;Ja*^ zu bcant-

worten. Sammtlicbe der in Cultur genommenen Cbaetomien
— und ibrer sind eine stattlicbe Anzahl — besitzen namlich

conidienabnlicbe Organe, ausgezeicbnet dadurcb, dass ibre

Sporen sich unter den versciuedensten Bedingungen stets

als nicht keimfiibig erwiesen.

Nichts konnte naber liegen, als der Gedanke, dass diese

Organe vielleicbt Spermatien scien, Allein in alien solcben

Objekttragcrculturen, die massenhaft Ascusfriicbte veran-

lagten, war aucb nicht eine Spur jener Bildungen zu ent-

decken. Umgekebrt zeigte sich in Culturen, welcbe so ein-

geleitet wurden, dass sie massenhaft jene Fruchttriigcr

bildeten, aucb nicht eine einzige Peritbeciumanlage. Mithm
stehen die Sporen zur Peritbecienbildung in keiner naheren

Beziehung, konuen also nicht die Function von Spermatien

baben. Es sind Conidien, aber nicht gewobnlicbe — denn

diese sind keimfahig — sondern keimungsuufahig ge-

wordene: es sind Organe abnlicber Art, wie sie bisber bei

den Ascomjceten nur fiir die Discomyceten bekannt
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waren durch die Untersuchungen Brefeld's, der sie als
rudimentiire Organe bezeichnet.

Die giinstigen Resultate der Chaetommiu-Studien rcgten ^
dazu an, die Untersuchung auf keimungsunfiiliige Conidien ^
weiter auszudehnen auf andere Pyrenorayeeten. Sie waren
deun auch nach vieler vergeblicher Mlihe von Erfolg ge- -«

kront, insofern namlich, als es mir gelang, fur eine ganze
Reihe von Sordarien Conidienbildungen nachzuweiscn,
welche^ abgesehen von geringeu Abweichungen in Form des
Tragers und der Conidien, sich mit der Cbaetomieufructili-
cation voUkommen identisch erwiesen Es muss indess ber-
vorgeboben werden^ dass gewisse Artcn nicht zur BilJimg
von Conidien veranlasst werden konnten, soJuss es scheiut,
als ob diese Gebilde, die bei don Cbaetomien nocb uberall

vorkommen, bei der Gattung Sordaria bereits im Begriff
smd vom Scbauplatz der Entwickclung abzutreten, eine Ver-
muthung, der man wobl eine gewisse Berechtigung ein-

raninen darf^ wenn man erwagt, dass die Weiterexistenz
dieser keimungsunfahigen Organe fiir das Leben des Pilzes

von keinerlei Nutzen ist.

Von Van Tieghem's Darstellung der Peritbecien-
bildung weicben die von mir vorgetragenen Beobaclitungen
niebrfach wesentlich ab. Die Fructification iq keimungs-
unfabigen Conidien war bei Pyrenomyceten bisber

ebenso wenig bekannt, wie die Tbatsacbe, dass die Cbae-
tomien aus der Gruppe der Perisporiaceen zu streicben
sind- — Die Mittheilungen warden durcb eine grosse An-
zabl von Zeicbnungen illustrirt.

Weitere Mittbeilungen iiber keimungsunfabige Organe
be! anderen Pilzen bebalt sicb Vortragender fiir eine spatere

Sitzung vor und erwahnt scbliesslicb nocb, dass er bei den

Culturversucben , die den Zweck batten
,
jene Organe bei

verscbiedenen Gattungen ausfindig zu machen, folgende

Thatsacben zu constatiren Gelegcnbeit hatte:

1) dass Spicaria Solani in den Entwickekngsgang
- einer stromabildenden Nectria (N. Solani Zopf)

gebort.

2) dass Septosporium bifurcum Fres. dem Entwicke-

lungscyclus eincs Sclerotien bildenden Ascomyccten

angebort.

3) dass die Artenzabl der Gattung Cbaetomium urn

eine Species zu vermebren ist, welcbe sicb aus-

zeichnet durch ein cllipsoi'discbes Peritbecium^

winzige ca. 6 Mikr. messende Sporen und einen
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sammengesetzt ist (Chaet. bostrychodes Zopf).

Ausfiihrliche Darlegungen der Entwickelungsgeschichte

dieser Pilze soUen spater folgen.

Ilcrr W. Zopf maclite der Gesellsctaft folgende vor-

laufige llittheilung : Ueber einen neuen parasitischen
Pliycomyceten aus der Abtheilung der Oo sporeen-

Der Pilz rief ira Jahre 1874 unter den fadigen Conjugaten,

namentlieh Spirogyren der Gewiisser des hiesigen Thier-

gartens eine weitgreifende Epidemie hervor. Er wurde 3

Monate lang beobachtet und im Laboratorium des Herrn

Prof. Kny eingeliend untersuclit. Seine Entwickelung ist

kurz folgende:

Die nierenformige mit 2 Cilien ausgeriistete Schwarm-
spore setzt sich anf einer Spirogyrenzclle fest und treibt nach

Umkleidung mit einer Membran durch die Wirthswandung
einen Perforationsschlauch, der in die kugelig-anschwel-
Icndo Spitze alles Plasma der Zoospore aufnimmt. Schwarmer-
membran und Schlauch collabiren dann und warden un-

scheinbar, bleiben aber noch lange erhalten. Der so ins

Innere gescbafifte Schwarmer wiichst zum Mycel heran^ das,

in seiner vegetativen Periode vollkommen einzellig, den

Charakter der Pbycomyceten zeigt. Es zeicbnet sicb durch

Einfachheit und geringe Dimensionen aus; nie sicb vei

zweigend erreicbt es im giinstigsten Falle nur die Llinge

einer Spirogyrenzelle und wachst nie, wie Spirogyren be-

wohnende baprolegnien und Pytbien , durch Quer- oder
Seitenwiindc des AVirthes bindurch.

Nach der sehr kurzen, oft nur wenigo Stunden wah-
renden Vegetationsperiode tritt die fructificative auf^ einge-

leitet durch Scheidewandbildung, die den Scblauch in ge-

streckte an den Septen nur schwacb eingeschnurte Glieder
theilt. Jedes Glied wird zum Schwarmsporangium. Eine
DifFerenz in einen vegetativen und fructificativen Theil; wie
wir sie bei den hoheren Saprolegnien (Saprolegnia; Pytbium
Cystosiphon) finden^ tritt bier also nicht ein.

Die Ausbildung der Sporangien erfolgt in der Kegel
in der Weise, dass sich von dem gcwohnlich cylindrischen

Gliede aus senkrecht eine fingerhutformige Ausstulpung er-

bebt, die an ibrem Ende in einen sehr engen, die Wirths-

merabran durcbbobrenden Tubus verlan<rert wird- Schliesslich

^*.

;
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offnet sicli der Perforationsscblauch , und seine lunenliaut
stiilpt sich zur feinen Blase aus^ in die hincin das Plasma
des Sporangiums wandert uin sich zu 2—13 Sclnvarmsporcn
umzubilden. Nacli Erfiillung ihrer Function isoliren sich
die Sporangien bisweilen. Die freigewordenen, sich niemals
hautenden Schwarmer gehen einer zweiten ungeschlechtlichen
Generation das Dasein, und dieser Process wiederholt sich
die Monate Mai, Juni und zum Theil den Juli hindurch
inimer und imroer wieder.

das Auftreten sexuellcr Pflanzen.Schliesslich erfolgt

Je 2 Schwarmer dringen in dieselbe Wirtliszell6 ein; der
eine producirt die weibliche, der andere die raannliche
Pflanze. Letztere steht der erstcren in Bezug auf Grossc
mehr oder minder auffallend nach. Zur Zeit der Fructi-

fication zerfallt jedes Individuum durch Scheidewande in

niehrere Glieder. Nur je cines dieser Glieder, selten z^vei;

warden zum Sexualorgan, die ubrigen zu neulralen Sporangien
und nur
sexuell.

.

ausnahrasweise sind die Geschlechtspflanzen rein

Die Bildungsweise des Antheridiums

Von diesem

ist conform der des

Sporangiuras.

schiedenheiten , als es nicht

zeigt jenes

die Membran
nur insofern Ver-

der WirthszcIIe,

sondern die des Oogons durchbohrt, sowie darin, dass es

seinen Inhalt nicht zu Schwarmern umbildet, sondern als

amorphes Plasma in die weibliche Zfille libertretea lasst

Letztere ist im Wesentlichen gleichfalls nur ein Sporangium^

aber ohnePerforationsschlauchund mitbauchigerErweiterung.

Die fingerhutformige Ausstiilpung des neutralen Sporangiums
ist auch hier meist vorhanden. Was den Befruchtungsvor-

gang selbst betrifft;

Phasen verfolgcn

so

und wm'de
liess sich derselbe in alien seinen

vom Vortr. fruher (Sitzung

vom Aug. 1874; Sitzungsher. S. 124) bereits beschrieben.

Die Bildung der Oosphare erfolgt immcr erst nach der

Befruchtung. Sic wachst zu einer doppelwandigen gelb-

braunen Oospore heran, deren Epispor rait zierlichen Staehein

besetzt erscheint.

Wenn man die auffallende morphologische Aehnlichkeit

zwischen Oogon und Antheridium einer- und dem neutralen

Sporangium andererseits in Betracht zieht, so scheint die

von den Mykologen bereits mehrfach ausgesprochene Ver-

muthung, dass die Sexualorgane der Phjcomjceten genetisch

nichts anderes als geschlechtlich differenzirte Sporangien

sind, an diesem Pilzo zur Thatsache werden zu sollen.

Innerhalb der Saprolegniaceen in weiterem Sinne lassen

sich 2 Gruppen unterscheiden, deren eine^ die Saprolegnien
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(Saprolegnia , Pythium, Cystosiphon etc.) eine deutlicte

Difierenzirang in einen vegetativon und einen fructificatiyen

Theil besitzen, dercn andere, die Ancylisteen Pfitzer, diese

Differenzirung niclit aufwelsen. Aus dem Vorstehenden er-

hellt, dass der Pilz in die letztere Gruppe zu stellen ist,

Zu dieser gehoren Ancylistes (Pfitzer), Myzocytlum (Cornu),

Lagenidium (Schenk) und Achlyogeton (Schenk).

Von Ancylistes ist er dadurch verschieden, dass er Zoo-

sporen bildet, die Form der Sexualitat entschieden die Copu-

lationsform ist, und rein sexuelle Pflanzen der Kegel nach

nicht gebildet werden. Von dem noch zu wenig bekannten

Myzocytium (Cornu) trennt ilia die Form der Sexualzellen

und die Dioecie; von AcLlyogeton (Schenk), dem er habituell

ausseist almlicb, unterscbeidet er sich durch die sich nicbt

hautenden Scbwllrmer und die Zweizahl der Cilien. Am
nachsten scheint er noch Lagenidium (Myzocytium) (Schenk)

zu stehen, weicbt aber in der Form der Zoosporen und

deren AYitnperzahl ab.

Man ersieht aus diesem Vergleiche, dass der Pilz in

keine der Ancylisteen-Gattnngen recht passen will. Er mag
jedoch vorlaufig zu Lagenidium gestellt werden als L. Ra,-

benhorstii.

Eingegangene neue Literatur und Sammlungen.
Botaniska Notiser. 1879. No. 3 enthalt nichts uber

Sporenpflanzen.

The Journal of Botany, 1879. No. 197. Mai und

No. 193. Juni, enthalten uber Sporenpflanzen:
Howse, The Cryptogamic riora of Kent. (Continued).

Vines, Note on the Morphology of the Characeae.
The American quarterly Microscopical Jour-

nal. Vol. L No. 3- Enthalt uber Sporenpflanzen:
H a r r ingt o n , the Structure of Ophioglossum.— Wol 1 e,

Dubious Forms of Fresh Water Algae. — Eyferth, the

simplest Forms of Life.

Magnus, P. Ueber Uatilago Urbani. (S.-A. aixs

d. Sitzungsber. d., Botanischen Vereins d. Prov. Branden-
burg. XXL)

Thiimen, F. de. Hyphomycetes nonnulli novi
americani. (Revue mycologique 1879. Nr. 2.)

Warnstorf, C. Deutsche Lebermoose. I. Serie.

Redaction Druck nnd Verlag

Or G. Winter in Hotaugen bei Zurich. (Schweiz.) von C. Heinrlch in Dresden.

I
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Notizblatt fiir tryptogamische Studien,

nebst Repertorium fiir krjptog. Literatur.

Monat Juli.

Iiihalt: Richter, Algarum species novae. — Knrze Notizen von
Richter und Winter. — Repertorium: Warnstorf, C,
Deutsche Lebermoose. I. Serie. — Pisclier v. Waldheim,
Ueber die von G, Ehrenberg in Aegypten und Nubieu gesammelten
Brandpilze. — Stabl, Ueber den Einfluss des Lichts auf die
-Bewegungen der Desraidieen. — Stahl, Ueber die Ruhezustiinde
der Vaucberia geminata. — Zopf, Entwickluugsgescliichtliche
Untersuchung iiber Crenothris polyspora. — Baker, Report on
Burbidge's Ferns of the Sulu Archipelago. — Saccardo, Micbelia
L—IV. — Eingegangene neue Literatur. — Anzeige.

>^U Algarnm species norae;
Von Paul Richter.

1. Hypheotlirix roseola miliL

H, strato tenui membranaceo-gelatinoso expanse, super-

ficic undulato, primo viridi deinde roseo vel carneo-rubro,

in siccis subcoriaceo nitenti; trichomatibus flexuoso-curratis,

densissime intricatis. pallide viridibusj indistincte articulatis

;

vaginis arctis; achromatlcis.

Biam, c.

Hab. ad
vag
vitra

1,5-2 ft

caldariorum.

Ich beobachtete diese Alge zuerst in einem temperirten

Warmbause des Herrn Dreyzehner in Anger bei Leipzig,

fand sic dann auch in anderen Gev^achsbaiisern, obwol sie

nicht allgemein verbreitet zu sein scheint. In der Al. Braun'-

schen Zusammenstellung der Algen der Gewachshauser

(Rabenborst's Dekaden No. 246—48) suchte ich sic ver-

gebens, ebensowenig fand ich in der algologisclien Literatur

eine auf sie passende Diagnose, so dass ich mich entschliessen

musste^ das artenreiche Genus Hypheotrix urn eine neue

iSpecies zu vermehren.
Das Gewachshaus hatte eine mittlere Temperatur von

12o R. ; in Hausern von hohcrer Temperatur fehlte sie, dort

hatte sich Gloeocystis fenestralis angesetzt. Das uppigste

Wachsthum fand im Winter bei vermehrter Heizung und

trliben Tagen.
der Sonne

Wasserdampf namentlich an

Wurden die Fenster an der Aussenseite von

beschieneu; so gmor sie vom gallertartigen Zu-

stande in einen mehrschichtig hautartigen liber. Rosenroth

*ai. uie vornerrscnenae r aruung, gcu
lere Tone rait allerlei Abstufungen.

dunk

AUC-^1
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H. fenestraiis Ktz. (Spec- algarum pag. 268), von Alex.

Braun an den Fenstern der Gewachshauser zu Freiburg

beobaehtet, konntc ich nicht auf meine Species beziehen.

Die ausscrst knapp gegebene Diagnose bot nur geringe An-

baltepunkte und in den Grossenverhaltnisssen ergab sich ein

grosser Unterschicd. Es war mir auch zweifelhaft, ob diese

Species nicht wieder eingezogen worden sein konnte, da

Kutzing in seinen Tabulis keine Abbildung gegeben iind

auch Rabenhorst dieselbe in seiner Flora europ, algarum IL

nicht mit aufgenonimen.
Im nachsten Winter werde ich Gelegenheit haben, sie

wieder reichlich zu sammeln und sie in Rabenhorst's De-

kaden zur Ausgabe zu bringen.

2. Schizogonium salinum raihi.

S. pallide viride 5 trichomatibus duplicatis , tortilibus^

saepc undulatis; cellulis cylindricis, ante diviaionem con-

strictis, diametro 3—4plo longioribus;

Lat. trichom. dupl. 17—21 f*,

Lat. celluL 8—9 f«.

Long, cellul. 14-28 ft.

In lacu salso prope Halam, inter confervam salinara.

Das Trichom, meist gerade, ist constant 2reihig ohne

jegliche Astbildung. Die Quertheilung geschieht an beiden

Fliden gleichzeitig, so dass die Qaerscheidewande corrc-

spoudiren.

Das wellige Aussehen des Trichoms hat nur seinen

Grund darin, dass die Zellen vor der Quertheilung eine

schwache Einschnurung annehmen. — Steht zwischen Schi-

zogonium pallidum u* nodosum.

Kurze Notizen*
In den Pfingsttagen dieses Jahres fand ich in reichster

Entwickelung im sogenannten „sussen" See bei Seeburg
zwischen Halle und Eisleben, einem See, der aber jetzt sehr

salzig ist, den schonen Carapylodiscus superbus Rabenh.

Fl.-europ. alg. L p. 45 (Calodiscus superbus Rabenh, Sitssw.

Diat. p, 12. 1\ III). Meines Wissens ist or nur von Raben-
horst in Italien gefunden worden ; der siisse See wiirde dem-
nach der zweite Fundort sein, P. Richter-

In „Grevillea'^ Nn 43 (Marz 1879), geben Cooke und

Plowright einige Nachtrage und Correcturen zu den la

Cooke's Handbook of British Fungi aufgefiihrten Sphaeria-

ceen. Unter andern wird in diesem Artikel Hypo ere a
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^

(W
Hypocreopsis sei von Hypocrea durch die fiJzige Ober-

des Stroma's verschieden
j ein Merkmal, das auch

mehrern exotischen Hypocrea-Arten zukomnie und niir iinter-
geordaete Bedeutung habe. Dem stimme ich voUstandig bei
und es ware rair sicher nicht beigekommen, auf ein solches
Merkmal bin eine neue Gattung zu griinden. Vielmebr sind
es die Spore H; die mich zur Aufstellung meiner Gattung
Hypocreopsis veranlassten. Freilich wird von Cooke und
Plowright dieser Charakter als unbraucbbar zur generiscben
Trennung angeseben^ was sie jedoch nicbt hindert, Sporormia
(z, B.) von Sordario zu trennen, wabrend sie Delitscbia
damit vereinigen. Ich will an diesem Orte nicht naher auf
diesen Punkt eingehen; jedenfalls ist die Confusion in dem
Cooke'schen Spbaeriaceen-System eine grosse!

Was nun Hypocreopsis als Genus betrifft, so ist der
Name, was ich erst spater bemerkt babe, bereits von Karsten
verwendct worden und es ist deshalb ganz in der Ordnung,
dass Saccardo (Micbelia III. pag. 281) einen neuen: Win-
ter i a dafiir aufstellt Nach den ziemlich allgemein angenom-
menen Anschauungen iiber die Genus-Merkmale, gebort die

Gestalt und sonstige Beschaffenheit der Sporen zu den durch*
greifendsten Charakteren, so dass die Vercinigung von Hy-
pocrea und Winteria gewiss nicht gutgeheissen werden kann.

Dr. G. Winter.

Repertorinm.
Warnstorf, C,^ Deutsche Lebermoose^ I. Serie.

55 Nummern.

Diese neue Sammlung von Lebermoosen bringt in ihrer

firsten Serie eine Anzahi theils seltner, theils allgemein ver-

breiteter Arten, die aber immerhin werthvoll und interessant

sind, weil sie fast ausnahmslos Bliithen oder Friichte besitzen.

Besonders reichlich vertreten ist die Flora der Mark, resp.

Neuruppins, wo der Herausgeber seinen Wohnsitz hat; der

isandig-thonige Boden ti'iigt dort eine verhaltnissmassig reiche

Lebermoosflora. Ausserdem enthalt diese L Serie Beitrage

iius Steiermark von Bi^eidler, aus Westfalen, Harz und
Umgegend von Braunschweig von Braun und aus Baden
von Goll.

An seltenen und interessanten Arten sind anzufiihren:

Riccia crystallina L., Grimaldia fragrans Cda., Lophocolea

heterophylla Nees , Jungermannia Schraderi , lanceolata

(Liochlacna) Reichhardti, Miilleri, acuta imd Taylori, Sarco-
r
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scyphus Erharti Cda. nnd S. revolutus Nees^ Alicularia oom-

pressa Nees. Die Exemplare sind selir reiclilich mitgetheilt.

Fiir die weiteren Serien mochte Referent das sehr einfache

Verfaliren empfehlen , das sandige Substrat durcli Tranken

mit sehr verdiinnter Gelatinlosung einigermassen zu binden

und zu erharten,

Wir wiinschen der Sammlung rege Tlieilnabme und

zablreicbe Mitarbeiter.

Fischer TOn IValdbeim, A. Ueber die yob O. Ehren-
berg in Aegj pten uiul Nubien gesammelteu Brandpilze.

(S. A. aus d. Sitzungsb. d. Botan. Vereins d. Prov.

Brandenburg. XXI.)

Es werden 9 Ustilago-Arten auff^efiihrt, unter denen

3 novae species. Die eine derselben : Ustilago'Aschersoniana

F. de W. ist bereits in Hedwigia 1879 No. 1. von ilirem

Autor publicirt wordenj die Diagnosen dcr beiden andern
folgen bier:

Ustilago aegyptiaca F. de W. nova spec. Sporen-

masse scbwarzbraun, Sporen rund, oder mebr oder weniger
oval^ von 12—13;5 Mikr. ; dunkel olivenbraun; Episporium
gekornelt, beinabe papilloa. In den inneren Bliithentheilen

von Schismus calycinus (L.) Coss. et Dur.

Ustilago Ehrenbergiana F. de W. nova spec.

Sporenmasse olivenschwarz. Sporen rund (von 5—6 Mikr.)

oder oval, bis 6,5 Mikr. lang und 5—5,5 Mikr. breit-, hell

olivenbraun; Episporium sehr fein papillos. In den Bliithen-

theilen von Aegilops bicornis und Triticum turgidum.

Stahl, E, Ueber den Einfluss des Liclits auf die Be-
wegnngen der De8midieen etc.

u d, phys. med, Ge
No, 7. XIV. Bd.)

W

Der Einfluss des Lichtes auf Desmideen ist bekannt.
Er aussert sich darin, dass aus dem sie enthaltenden Schlamm
die Desmidieen nach einiger Zeit hervortreten und sich als

gruner Ueberzug auf der Oberflache ansammeln, besonders
reichllch an der dem Lichte am moisten zuganglichen Seite

des Gefasses. Mikroscopisclie Beobachtungen iiber diese Er-
scheinung sind aber noch wenig gemacht worden. Stahl

zeigt nun, dass z, B. Closteriamzellen sich nach kurzer Zeit

BO richten, dass ihre Langsaxe mit der Richtung des vom

a^^^m^mm^
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Fenater her einfallenden Lichtes zusammenfallt , wobei das
abgeketrte Ende der Zelle am Boden des Culturgefasses
festaitzt; wahrend das andere entsprechend der Neigung des
Lichtstrahles nach oben gericbtet ist, Wurde die Einfalls-
Richtung des Lichtes geandert^ so folgten theils bald, tlioils

langsamer die Closteriumzelleii. Gelangte nur das Licbt
des Mikroscopspiegels zu den Algen, so senkte sich das freie

Ende bis auf den Boden des CefasseS; das urspriinglich fest-

sitzende hob sich und die Zellen nahmen fast vertikale
Steliung an.

Das Licht iibt also einen richtcnden Einfluss auf die

Closteriumzelle aus und in dieser besteht ein gewisser Gegen-
satz zwischen beiden Zellhalften, welcher sich darin geltend
macht, dass die eine Extremitat gleichsam vom Lichte an-
gezogen, die andere von demselben abgestossen wird.

Besonders interessant erscheint aber die Beobachtung^
dass die beiden Zellenden in ihrem Verhalten gegen das
Licht pericdisch abwechsein, und zwar so, dass das Anfangs
freie Ende sich festsetzt, das festsitzende sich abhebt und
sich unter Umdrehung der ganzen Zelle um 180^ empor-
richtet. — Weiter zeigen Stahl's Untersuchungen, dass die

Closteriumzelien sich gegeniiber in t e n s i v er Beleuchtung
anders verhalten, als gegen diflFases Licht ^ dann stcllen sie

sich mit ihrer Axe senkrecht zu dem einfallenden Lichte.

Schliesslich werden noch einige Beobachtungen iiber das

Verhalten der Schwarmsporen zum Lichte mitgetheilt, auf
die wir hier nicht weiter eingehen woUen.

Stahl^ E. IJeber die Rnheznstaude der Tancheria
gcminata. (S. A. aus botan. Zeitung 1879.)

Schon Klitzing hat Beobachtungen publizirt, die einen

allmahlichen Uebergang normaler einzelliger Vaucheria-

Schlauchc in gegliedertC; wiederholt dichotom verzweigte

Aigenfaden konstatiren, die er als Gongrosira dichotoma be-

zeichnet. Stahl hat diese Umbildungen ebenfalls und genauer

beobachtet und wir theilen das Wichtigste aus seinen Unter-

suchungen mit.

Die Bildung von Gongrosira -Faden erfolgt .an den

ausseren Endzweigen der Vaucheria - Rasen ,
wahrend die

basalen Theile tjpische querwandlose Vaucheria darstellen.

Die Gongrosira-Faden besitzen eine diinne kutikularisirte

Membran , der eine dicke Gallertschicht auf der Innenseie-

angelagert ist, aus welcher die querverlaufenden Gallettz

platten entspringen, die mitunter von einem Porus dnrchsertt
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sind , der die aneinandergrenzenden PJasmaraassen zweier

solcher Glieder verbindet, deren jede wicderum von einer

speciellen GallertlilUle umgeben ist. — In Wasser gebraclit,

zeigen die Gongrosira- Glieder ein verschiedenes Verhalten.

Entweder entwickeln sie direct neue Vaucheria-Schlauche, in-

dem der Inlialt, von zarter Merabran umgeben; die Gallert-

hiille und die Membran des Fadens durchwachst oder durcli

eine Oeffniing als Ganzes herausschlupft. Oder das Plasma

der Gongrosiraglieder zerfallt in eine Anzahl von Portlonen^

die nocb innerhalb der Mutterhiille Bewegung zeigen, bis

sie endlich durch eine seitliclie OefFnung, umgeben von einer

zarten Blase oder von mehreren Gallertschichten heraustreten.

Im Wasser verlassen sie alsbald diese Hiille, sinken zu Boden

und kriechen als Amoben auf demselben umher, Nach

einiger Zeit bort die Bewegung auf, die einzelnen Amoben
runden sieh ab und jede umgiebt sicli mit einer Membran.
Unter giinstigen Verbaltnissen entwickeln sie ncue Vauche-

riapflanzchen; bei allmahlichem Eintrocknen aber gehen sic

in Ruhezellen uber, indem das Chlorophyll verschwindet^

reichlich Fett eingelagert wird und die Membran sich stark

verdickt, wobei nocb lokale, linsenfoi-mige Verdickungen von

brauner Farbe auftreten. — Die Keimung dieser Ruhezellen

wird durch Wiederauftreten des Chlorophyll's eingeleitet,

worauf die Membran derselben zweikJappig aufreisst. Der
Inhalt zeigt eine amoboide Bewegung, bleibt aber oft in der

Cystenschalc stecken; oder er tritt hervor und wachst zu

einer grossen Kugel hervor. In beiden Fallen umhullt er

sich mit einer Membran und bildet schliesslich einen Vau-

cheria-Faden.

Zopf^ W., Eotwicklungsgescliiclitliclie UuiersuchTing
uber Crenothrix polyspora, die Ursachfi der Berliuif

Wasserkaiaraitat, (Berlin 1879-)

Dieser wobl am besten zu den Pilzen zu rechnende
Organism us, von Kuhn entdeckt, von Cohn genauer unter-

sucht, wird in vorliegender Schrift erneuter Untersuchung
unterworfen , wozu die Berliner Wasservverke reichlicbes

Material liefevten. Die Sporen dieser Pflanze, 1—6 Mikromill.

gross, wachsen in Wasser cultivirt zu gegliederten Fiiden

aus, indem die zuerst kuglige (farblose) Spore sich streckt;

durch eine Einschnurving in zwei eiformige Glieder zerfallt,

die sich wiederum in der gleichcn Richtung theilen und so

fort Die Glieder eines solchen Fadens sind von sehr ver-

schiedener Lange, obgleich im Allgemeinen die Endglieder

die langsten sind. Anfangs gleich dick, wird der Faden im

- ^_
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Jteren Zustande riach Oben ficbwach keulenformig; er zeigt
Cine oszilJirende oder melir kriechende Bewegiing. Spater
trennen sich die einzelnen Glieder von einander, bleiben
aber dann durch eine scheidenartige Hiille vereinigt, die
ulcht selten gallertartige Beschaffeuheit annlmmt, Anfangs
gescblossen ist, bald aber von den in fortgesetzter Tlieilung
begriffenen Gliedern des Fadens gesprengt wird, die dann
lieraustreten und sich als Fortpflanzungsorgane verhalten,
Jede solcher Gliederzellea kann einen neuen Crenothrix-
Fadcn erzeugen.

Die Weiterentwicklung der Sporen findet aber nicJit

nur im freien Zustande, sondern oft auch scbon innerhalb
der Scheiden statt. Sie theilen sicli und bilden Faden, wie
in^ isolirten Zustande; diese Faden wachsen dann biisehel-

iormig nach alien Seiten durch die gallcrtig gelockerte
Membran des Mutterfadens hervor. Nicht iramer aber er-

lolgt Fadenbildung aus der Spore; ihre Theilungsprodukte
bleiben oft kurz, etwa kuglig, von der Gallerthlille der
Spore umgeben, selbst wieder Gallerte ausscheidend, und so

kommen durch vic]fach wiederholte Tochter - Zellbildung
grosscre und kleinere Gallertconglomerate solcher rund-
Hcher Zellchen zu Stande. —

Diese palmellaartige Entwicklungsform der Crenothrix
ist Vennittler einer sehr ausgiehigen Vermehrung der Pflanze.

Denn jede der zablJoscn Zellon eines solcben Gallertkliirap-

chens ist im Stande^ einen Crenothrix-Faden zu entwickeln,
die^ mit ihren basalen Tbeilen in der Gallertmasse stecken

bleiben, wahrend ihre peripherischen Enden nach alien Seiten

ausstrahlen. ~ Sowohl die Palmella-Form, als auch die

Ghederfaden farben sich durch Einlagerung von Eisen ocher-

gelb oder braun.
Die ursprunglich rein vegetatlven Gliederfaden gehen

nun spater in fertile, als Sporangien zu bezeichnende Faden
Siber. Zunachst werden ihre einzelnen Glieder durch weitere

Querwande in niedrigere Scheiben getheilt, worauf Langs-

theilungen (also parallel der Fadenase) eine Anzahl rund-

Jicher Stiicke aus jeder Scheibe erzeugen, die endlich Kugcl-

^estalt annehmen und die Sporen darstellen, womit der

Kreislauf der Entwicklung aufs Neue beginnt.

Die Crenothrix Kiihniana (Rabh.), wie die Pflanze nach

^Gn Regeln der Prioritiit heissen muss, ist nicht nur ira

Wasser verschiedencr Brunnen und Wasserworke gefunden

worden, sondern sie hat ihren eigeutUchen Wohnort im

CJrundwasser des Eodens; sie durfte daher wohl allgeraein

'^erbreitet sein*



104

Baker, J. G. Report on Bnrbidge's Ferus of the

Sulu Archipelago. (Journal of Botany 1879. Marz.)
^

Gewissennassen als Ergauzung zur Farn-Flora Borneo's

erhalten wir in obiger Aufzahlung Mittlieilungen iiber die

Fame der „Sulu-Inseln"j zwischen Borneo und den Philip-

pinen gelegen. Obgleich diese Inseln zum grosseren Tiieil

Culturiand sind, finden sich doch auf den 2—3000 Fuss

liolien Gebirgen derselben eine Anzabl Gefasskryptogamen,

unter denen 4 neue Arten. Die Originaldiagnosen dieser

lassen wir folgen:

Cyathea suluensis Baker nova spec. Fronds

ample tripinnatifid or tripinnate, moderately firm in texture,

green and glabrous on both surfaces, with naked pale brown

unmuricated rachises, the midrib of the pinnules and ter-

tiary segments furnished with many small white bullate

scales. Pinnae sessile, oblong- lanceolate , a foot or more

long, five to six inches broad. Pinnules lanceolate, sessile,

half to three-quarters of an inch broad, cut down to a nar-

row wing or occasionally at the base to the rachis into close

ligulate-oblong toothed tertiary segments one-sixth of an inch

broad. Veins five-to six-jugate, erecto-patent, distinct, dee-

ply forked, the lowest posterior veinlet springing from the

costa of the pinnule, not from that of the tertiary segment.

Sori rather small, placed at the forking of the lower veins,

medial as regards the segment. Involucre persistent, hcmis-

phaerical, entire or slightly broken up as it matures.

Pteris Treacheriana Baker nova spec. Caudex

erect. Stipes densely tufted, very slender, naked, purple-

black, four to eight inches long. Fronds oblong-lanceolate,

simply pinnate six to eight inches long, quite glabrous throug-

hout, moderately firm in texture, green on both sides, Piii'

nae seven to thirteen, linear, one-eighth to one-sixth of an

inch broad, two to three inches long, the end one Uke the

others, all the side ones except the one to three lowest pairs

simple, the uppermost pair dilated and decurrent at the base,

the others sessile, narrowed to the base, the lowest pair

shortly petioled, two-to three-forked from the base. Margin

of the barren segments sharply toothed. Veins distinct,

erecto - patent , usually once forked, rarely simple or twice

forked. Involucre narrow, distinct. —
Polypodium f Phegopteris) oxyodon Baker,

nova species. Rhizome short-creeping. Scales small, erect,

lanceolate, membranous, dark brown. Stipes tufted, naked,

substramineous, half to one foot long, slightly scaly only

near the base. Lamina deltoid-oblong, half to one foot long;

blpinnatifid, moderately firm in texture, green and quite gl^'
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brous on bott sides. Pinnae nine to seventeen^ lanceolate,
three to four inches long, one to one and a half inch broad,
cut down to a broad wing into lanceolate -oblong sharply-
toothed segments one-sixth of an inch broad, the end one
like the others, the upper side ones sessile, the lower side
ones distinctly petioled, the two to three lower pairs about
equal in size. Veins in pinnate groups in the secondary
segments, with veinlets ten-to twelve-jugate in those that are
most fully developed, many of them two-to four-forked.
Sori small, round, medial, placed on the anterior fork of
the veinlets.

Polypodium (Eupolypodium) Leysii Baker
Jiova spec. Rhizome as thick, as a goose 's quill, short-

creeping. Scales small, dense, dark brown, lanceolate. Stipe
winged nearly or quite down to the base, one to two inches
long to where the pinnae begin. Lamina lanceolate, firm
m texture, minutely pubescent only on the raehis beneath,
green on both surfaces, six to nine inches long, one to one
and a quarter inch broad above the middle, narrowed gra-

dually from the middle to the base, cut down to the raehis

mto very numerous crowded adnate linear subentire or slightly

repand pinnae one-twelfth of an inch broad. Veins simple,

erecto-patent, ten-to twelve-jugate in the central pinnae, rather

indistinct, not reaching the margin. Sori terminal on the

veins, globose, marginal, distinctly immersed.

Saccardo^ P. A. Michelia, Commentarmm Mycolo-
giae italicae. I—IV, (Patavii 1877/78.)

Der ausgezeichnete Mykologe Prof. P. A. Saccardo in

Padua vereinigt in vorliegendem IJnternehmen die zahh-eichen

wichtigen und interessanten Entdeckungen, die er auf dem
Gebiete der Mycologie mit unermudlich<5m Eifer macht.

Es ist dadurch ein Compendium geschaffen, wie es kein

anderes Land fur die systematische Mycologie besitzt und
es diirfte durch den hohen Werth des Unternehmens gerecht-

fcrtigt sein, wenn auch die „Hedwigia'' desselben gedenkt.

Es liegen bis jetzt 4 Ilefte vor, von denen das letzte im
November vorigen Jahres erschienen ist Die alteren Hefte

enthalten: I. Heft: Saccardo, Fungi Veneti novi vel

critici vel Mycologiae Venetae addendi. Series VL,
worin 258 Species figuriren, zum Theil mit vullstandigen

Beschreibungen, zum Theil nur mit Namen, Synonymen und
Standort, oft auch mit Bemerkungen versehen. Es folgen

:

ein Commentar z\x den vora Verfasser herausgegebenen:
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Fungi italic! autographice delineati taf. 1 bis 160

mit den Bescbreibungon der neuen Arten, tind ein Index

zu Saccardo Mycotheca Vencta Centurie I—XL
Beft II enthalt: Saccardo, Fungi novi ex Her-

bario professoris P. Magnus. 48 Arten und Fonnen

ans verscbledenen Landern. — SaccardO; Fungi Veneti
novi vel critici etc. Series VIL Eine sebr reichhalt-

ige Zusammenstcllung der Arten von Phyllosticta, Asco-

chyta, Septoria, Discosia, Leptothyriam, MeJasmia; Piggotia,

ConiotbyriuTu, Hendersonia und Gloeosporimn, — Spegaz-
zini, C. Fungi copropbili Veneti. Pugillus L (As-

corayceteae.) Es werden 44 Ascomyceten auf Mist aufge-

fiibrt, unter denen mehrere neue Arten, deren Diagnoscn

unten folgen. Den Schluss dieses Ileftes bildet die VIIL

Serie der Fungi Veneti novi vel critici etc. von

Saccardo. — Der Inhalt von Heft III und IV ist erst vor

Kurzem in der „IIedwig5a" angezeigt worden, so dass eino

Wiederholung uberfliissig erscheint. Kebren wir zu Spc-

gazzini's Arbeit zuriick. — Die neuen Arten sind folgende:

ft

Cbaetomium stercoreura Speg. Peritbeciis dense

gre?;ariis vel bine inde sparsis, supcrficialibus vol subimmcrsis,

ovoideo-pyriformibus, undique setis strigosis, ad verticem

longioribus atque densioribus vestitis, peritbecii contextu laxo

parencbymatico fuligineo; setis basi bulboso-incrassatis, pri-

mitus ubique muriculatis dein laevibus, remote septulatis.

i'uUgineis sursum pallidioribus
5 ascis oblongo - ellipsoideis,

apicG acutato-rotundatls, deorsum stipitato-attenuatis, part

sporif. 60—70 long., 16—22 crass. ^ stipite 40—50 long.,

7—8 crass., octosporis; sporidiis limoniiformibus utrinque

acutiusculis, primitus 8—9 long., 6—7 crass., tandem 15

long. J 10 crass., jugiter hyalinis, luce refracta centro dilu-

tlssime cblorino-nucleatis, laevibus. — In stercore canino*

Sordaria leucotricba Speg. Peritbeciis gregariis,

superficialibus, globosis, 250—350 Mikr. diam., pilis longis-

simis, remote septa tis, 3 -4 Mikr. cr. oblongo-hyalinis obvo-
hitis; ostiolo vix prominulo lato pertuso; contextu tenui-

raembranaceo, parencbymatico, flavo-fuscidulo; ascis cylin-

draceis apice obtuse rotundatis, breve stipitatis, 210—220
long.j 20—25 crass., apai apbysatis, octosporis; sporidiis obli-

que monosticbis subspbaericis vel ellipsoideis, 30 — 32 long.,

18—28, late fuligineis, crasse subbyalino 1-nucleatis, cauda-

que conica saepe curvula, 7—8 Ig., 5 crass., auctis. — In

raraulis putridis Sambuci nigrae.

Sordaria zygospora Speg. Peritbeciis grcgariis

superficialibus, vel basi fimo insculptis, ovato-pyriformibus
400—450 alt.

J
200—220 crass., in collum breve truncatum
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desinentibus
, undique hyphis fuligineis, 3 Mikn cr. non

septatis strigose vestitis; contextu parcnchymatico atro-fuli-
gmeo; ascis cylindraceis, 300 long., 40 crass., deorsum Ion-
giusculo attenuato-stipitatis, vertice obtuse rotundatis, eras-
siuscule tunicatis, paraphysibus filiformibus obvallatis, duo-
decim^sporis; sporidiis disticliis, ovato-ellipsoideis, basi trun-
catulis, 40 long.j 20—25 crass., opace fuligineis, interdum
1—2 guttatis, filamento longissimo, 70—100 long., 5—6 erase.,

I" liyahno, vermiculari, subtortuoso, per paria longitudinaliter
connesis. — In fimo vaccino.

Rosellinia Winteriana Speg. Peritheciis super-
ficialibus vol basi tantum immersis, subglobosis, ostiolo par-
vulo conoideo, undique glabris, 200—250 mien diani.; con-
textu subcarbonaceo atrofusco; ascis cylindraceis, vertice ro-
tundatis, 140 Mikr. long., 10-14 crass, (p. s. 80-90 I^

,

10—14 crass., stip. 50—60 long.) basi attenuato-stipitatis,

paraphysibus subclaviculatis obvallafis , octosporis ; sporidiis

oblique monostichis, ellipsoideis vel saepius subnavicularibus,
12—14 long., 7—8 crass., utrinque rotuudatis^ opace atrb-

fuligincis, guttulatis. — In fimo ovino.

Spbaerella Karsteniana Speg. Peritheciis super-
fieialibus, vel basi tantum immersis, lenticularibus 80—100

cr

dikr. diain , mcmbranaccis, ostiolo impresso pertusis, fuligi-

neis
^ circa ostiolum nigricantibus ; ascis oblongo - fusoideis,

doorsum incrassatis , 70—75 long., 20 crass., subsessilibus,

vertice acutiuscule rotundatis crasseque tunicutis, aparaphv-
satis, octosporis; sporidiis di-polystichis, fusoideis, 20—25 Ig.,

8 cr., constricto — 1 — septatis, utrinque acutiusculiSj 2—4
guttulatis, byalinis. — In charta stercorata putrescents

Pleospora pallida Sacc. etSpeg. Peritheciis spar-

«is, primo tectis dein erumpenti-superficialibus, lenticularibus,

diam, 150—200 Mikr., ostiolo ininuto subimpresso; contextu
l^xe parenchyniatico fuligineo, circa ostiolum obscuriore;

ascis obclavatls 70—110 long., 35—55 Mikr. crass., sursuai

attenuato-rotundatis, subsessilibus, vertice crasso tunicatis,

aparaphysatis, octosporis; sporidiis elllptico-fusoideis, 45-50
^ong. , 20 crass., distichis vel subtrislichis, 5-septata —
Dfiuriformibus, ad septa vix constrictis, loculis guttulatis, di-

bitissime cblorinis. — Ad foba putrida Plantaginis lanceo-

latae fimo suino obvoluta.

Nectria Pezicula Speg. Peritheciis gregarlis, in-

nato errumpentibus, primo sphaeroideis, tandem umbilicato-

pezizoideis^ rubro-aurantiacis, extus praecipue basi hyphis

conidiophoris vestitis 200—250 microm. diam., ostiolo latius-

cule pertuso; contextu tenuitcr celluloso, roseo; hyphis sixi-

goso-anastomosantibus. 3—4 Mikr. cr. rubro-fuscis, hinc inde

J

3
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adsurgentibus atque conidia ellipsoldea, 5-7 long., 3 crass.,

byalina 2-guttulata gerentibus; ascis cylindraceis 55—65
)

f

long.y 7— 8^/2 crass, deorsum breve attenuato-stipitatis, sul

apice initio (more generis) coarctatis, dein truncatis, apara-

pliysatis, octosporis; sporidiis disticbis vel raro oblique mono'

sticbia^ 1-septatis^ ad septum non vel vix eonstrictis, utrinque

acutiusculis, 12—14 long., 3^|2—4 crass., 4-guttuIatis, bya-

linis. — In cbarta stercorata putrescente.

Saccobolus Hansenianus Speg. Ascomatibus, primo

coDoldeis, durissimiS; flavo-viridulis, vertice atrovinosO; dein

applanatis undique flavo-viridulis sed disco ob ascos exsilien-

tes brunneo-punctato; ascis amplis saccatis elliptico-fusoideis^

deorsum brevissime stipitatis; apice truncatis, 180—210 loT^g^

67—75 crass., basidiis cylindraceis, vix clavulatis, 40—45
long., 10—12 crass., suffultis, parapbysibus filiformibus viri-

dulis obvallatis
;

glomerulis sporidiorum elliptico - ovatis,

85—90 long,, 30 crass,, saccule crassissimo inclusis; spori-

diis ovato-elHpsoideis, inaequilateralibus, utrinque rotundato-

truncatis, 35—40 long,, 25 crass., primo opace violaceis, dein

intense luligineis. — In fimo equino et vaccino.

Pyronema araneosum Speg. Cupalis gregariis,

sessilibus, in sicco patellari-applanatis, udis sphaeroidels, di-

lute aurautiacis, undique pilis pallidis araneosis vestitis bys-

soque tenui albido insidentibus; contextu celluloso tenui-mem-

branaceo, flavo-fuscidulo; setulis tiliformi-caspidatis crebi'is,

110—120 long., 8 crass., fumose-hyalinis, 1-cellularibus, cras-

siuscule tunicatis ascis crasse cylindraceo-fusoideis, deorsum

longe attenuato-stipitatis, apice primo rotundatis, dein dehis-

centiae causa truncatis, 160— 180 long,, 26-30 crass, (in

fano canino 100—120 long., 24—26 crass.), parapbysibus
tiliformibus, clavulatis, septulatis^ obvallatis, octosporis; spo-

•idiis in ascorum parte superiore plerumque distichis, spbae-

ricis vel sphaeroideis laevibus farctis, byalinis, 15 long.,

14—15 crass, (in forma canina: 11—12 long., 10 crass.)

la stercore liumano et canino. —
Aus dem III. Heft der Michelia referlren wir xiber

Saccardo's Enumeratio Pyrenomycetum Hypocrea-
ceorum hucusque cognitorum systemate carpo-
logico dispositorum.

Saccardo stellt bierin eine ganze Anzabl neuer Genera
auf, liber deren Werth wir bier kein Urtbeil aussprecben

%volleri. Die Gesammtbeit dieser Gattungen werden wir in

Form eines Scbliissels am Besten iiberblicken konnen, wo-

bei wir die Ilauptabtheilungen, die den von Saccardo in

seinera „Conspoctus gener. Pyrenom." aufgestellten ent-

sprecben, als bekannt voranssetzen.

F
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I

Sectio L Hyalosporae Sacc.
1. Simplices. 2.

Stromaticae. 5.

2. Superficiales. 3.

Inimersae: Hyponectria Sacc. PeritLecia simpUcIa,
tecta; contextu nectriaceo molli laxe pareu-
chymatico; asci octosporlj sporidia ovata vol

oblonga, continua, hyalina.
3. Perithecia conoidea vel subglobosa. 4.

„ cylindraceo-subulata: Eleutberomyces Fckl.
4. Asci octospori: Nectriella Sacc. (non Fuckel!) Peri-

thecia Nectrlae, — Asci cylindracei. Spo-
ridia ovoidea vel oblonga, absolute cori-

tinua, hyalina,

Asci polysporl: Cliilonectria Sacc. Perithecia Nectnae.

Asci cyliridraceo-clavati vel oblongi, poly-

spori; sporidia exigua ovoidea vel botuli-

formia, continua^ liyalina. (Genus dubiura
!)

5. Stroma lirelliforme; sporidia fusoidea vel elongata. Mono-
graphos Fuckel.

— „ verruciforme vel effusum; sporidia ellipsoidea vel

ovoidea. 6.

6. „ verruciforme; sporidia late ellipsoidea. Winteria
Sacc. (Synon. Hypoereopsis Wint.)— „ effusum vel semiglobosum; sporidia ovoidea. Poly-
stigma Pers.

Sectio IL Phaeosporae Sacc.
1- Asci oligospori. 2.

n polyspori: Scopinella Lev^
2. Perithecia erostrata. Sphaeroderma Fckl.

;, rostrata. Melanospora Cda.

Sectio IIL Didymosporae Sacc.

1. Perithecia stromate proprio destituta vel in eo non im-

mersa. 2.
"^

„ stromate proprio immersa, 7.

2.
j^

matrice immersa. 3.
~~

„ iu matrice vel stromate subsuperficialia. 4.

3.
^^ bysso nullo complexa. Passerinula Sacc.

~^ „ bysso conuexa. Hypomyces Fries.

4. Perithecii contcxtus ruber vel flavicans. 5.

;, contcxtus cyaneus vel violaceus. Lisea Sacc.

Perithecia superficialia; gregaria, dispersa vel

coacervata, globulosa, collabescendo rugulosa;

contextu molliusculo, parenchymatico, amoene

J I
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cjaneo vel violaceo. — Asci 8-3poi'i, Sporidia

didynia subhyalina.

5. Asci octo- (rarissinie 4) spori. 6.

„ pleiospori. Mctanectria Sacc. Penthecia Nec-

triae. Asci cyliudraceo-fusoidei, pleiospori. Spori-

dia oblonga, l-septata, liyalina.

6. Fungus coriidiophorus tviberculatus vel efFusus- Nectria.

„ „ cylindricus. Sphaerostilbe.
7. Sporidiorura articuli secedentes. Hypo ere a Fries.

„ „ non secedentes. Ily pocreopsis
Karst.

Sectio IV. Phragmosporae Sacc,

1. Superficiales. 2-

Ligno imniersae: Cesatiella Sacc. Peritbecia ligno

immersa molliuscula, succinea, strornate

obsolete limitata, globosa, papillulata.

Asci paraphysati, S-spori; sporidia fusoi-

dea (falcata) pluriseptata, hyalina.

2. Porithecii contextus ruber vel flavicans. 3.

—
;, „ cyaneus vel violaceus. G i b b e-

rella Sac^o. Peritbecia Liseae. Asci

octospori; sporidia ex ovoideo ftisoi-

dea 3-pluriseptata subhyalina.
3. Sporidia fusoidea^ 2 pluriseptata^ hyalina. Oalonectria

d Not.— V 5, cylindraceo sigmoidea, utrinque seti-

gera, 3-septata, hyalina. Paranec-
tria Sacc. Peritbecia nectriacea. Asci

octospori.

Sectio V, Scolicosporae Sacc.
1. Stromaticae. 2.

Simplices. 5.

2. Stromata vertical iter elongata. 3.

„ borizontaliter crescens. 4.

3. Sporidia continua: Ciaviceps Tub
„ septata: Cordyceps Fries.

4. Stroma sessile eflFiisum. Epicbloe Fries.

„ varie pulvinatuni vel effusum. Hypo ere Ha
Sacc. Stroma et peritbecia Hypocreac. Asci

octospori (?),

5. Perithecia singula. 6.—
,j saccule corarauni inclusa, verticalia : o m y c e s

B. et Br.

6.
yj

plus minuave globosa. Sporidia multiseptata

vel multiguttulata: Ophio nectria Sacc,
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margine
45

Pcrithecia conica acuta, demum cornea. Spoiidia conti-

nua: Barya Fucke!.

^
Sectio VI. Dictjosporae Sacc.

Superficiales.simplices velcaespitosae: Pleouectria Sacc.
Periihecia Nectriae. Asci octospori; spori-

dia matura, pluriseptato-ruuriformia, hyalina,
Stromaticae, immersae. Thyronectria Sacc. in Gre-

villea IV. 21.
Das IV. Michelia-Heft endlich bietet uns in der ersten

Arbeit: Saccardo, Fungi c onnul li extra-italici uovi
ex herbariis C. C. Gillet, P. Morthier et G. Winter
einigeu Stoff zu kurzeni Referate

:

Pseudopeziza Morthieri Sacc. Maculis foliorum
arescendo ochraceo-fulvis, amplis; cupulis hypophyllis hinc
Hide gregariis, plano-scutellaribus, adnato-sessilibus, minutiis-

simis, vix ^jio mill, diam.j glabris, madore disco apertis,

fluvo-fulWs
,

pellucidis ; contextu excipuli parencbymatico,
subprosencbymatico ; ascis cylindraceo - clavulatis,

long. 7 crass. ^ subsessilibus, paraphysibus filiformibus

apice aduncis, obvallatis^ octosporis; sporidiis distichis^ cylin-

draceo-clavatis, 7—10 long., 2—2^/2 crass., quandoque cur-

vulis, Lyalinis. — In pagiaa inferiore foliorum Rubi glan-

dulosi.

PleosporaGilletiana Sacc. Peritbeciis gregariis,

cpidermide tumidula velatis, e globoso depressis^ ,.

diam., nigris^ vix papillatis^ basi bypbis filiformibus copiosis,

fuligineis cinctis, ceterum glabris; contextu laxe parencby-

matico, fuligineo; ascis cylindraceis, 130 long., 13—15 crass.,

subsessilibus, apice rotundatis ibique lumine truncato integro,

paraphysibus (ubi adsunt) brevissimis obvallatis, octosporis;

sporidiis oblique monostiebis oblongo-ovoideis, medio ple-

rumque leniter constrictis, utrinque obtusiusculis, 25
12—13 crass., initio byaiinis, 1-septatis, dein 7-septati5, den-

scque murifbrmibus^ cribrose guttulatis, flavis tandem melleis.

la ramulis Genistae.

Lopbiotrema Winteri Sacc. Peritbeciis sparsis gre-

gariisve, cortice nidulantibus lignoque adnatis, globulosis,

^/a mill, draw, y ostiolo emergente compresso sod angusto et

acutiusculo; ascis clavatis, vel clavato-cylindraceis, 100—110
long., 15 - 17 crass., apice rotundatis^ breve stipitatis, para-

physibus copiosis filiformibus obvallatis, octosporis; sporidiis

i
4

% mill.

28 long.,

8^2 crass,, obtusiusculis, 5-septatis, ad septa leni-

monosticbis vel p. p. disticbis, fusoideis, curvulis, 28—34
long., 71/. ; .

'

ter constrictis, typice byaiinis 6 guttulatis, utrinque appen-

dicula longiuscula cj-assa byalina, mox decidua auctis. —
In ramulis emortuis Heliantbemi vulgaris.
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Phoma aculeorum Sacc. Peritheciis gregariis, punc-

tiformibus, ^jio— ^|s i^^ll- diam., conoideis, nigris, initio epi-

dennide vclatis; spermatiis cylindraceo-obiongis, saepe cur-

vulis, 3—4 long., 1 crass., obsolete 2 guttulatis, liyaliuis,

basidiis fusoideis crassiusculis suffaltis. — In aculeis langui-

dis Rosarum.
(Scliluas folgt.)

Eingegangene neue Literatur.

Grevillea, No. 44^ Juni 1879, entlialt: Cooke, the

dual Liclien Hypothesis. — Cooke, New British Funf3;i.

Cooke, British Species of Uromyces. — P hilli p s

,

A new british Peziza. — Crombie, Additions to the bri-

tish Ramalinei. — Idem, Note on Lecidea farinaria Borr.

and Bacidia Arnoldiana Korb, — Idem, Observations on

Microf^onidia. — Kirk, Notice of the Discovery of Mono-
clea Forsteri Hook, in New Zealand.

The Joiirnal of Botany No. 199, Juli 1879, enthalt

iiber Sporenpflanzen : Howse, The Cryptogamic Flora of

Kent. (Contin.)

Brcbissonia No. 10, April 1879, enthalt: Mar-
chand, Des Herbarisations Cryptogamiques.

Schroter, Dr. J. , Entwicklungsgescbichte einiger

Rostpilze. II. (S. A. aus: Cohn, Beitrage zur Biologic der

Pflanzen. Bd. III. Heft 1.)

Oudemans, C. A. J. A. Aanwins ten voor de

Flora mycologica van Nederland. VIII. (Bijlage

tot de 32e. Jaarvergadering der Nederl. Bot. Vereeniging.)

Oudemans, C. A. J. A. Bijdrage tot de Flora
Algologica van Nederland. (Ebenda.)

Frank, B. Ueber die Parasiten in den Wurzel-
anschwellungen der Papilionaceen. (Botan. Zeitung

1879. Nr. 24, 25.)

Cohn, F, Kryptogamenflora von Schlcsien. II- Bd.

2. Halfte. Flcchtcn, bearbcitet von B. Stein. (Breslaii 1879.)

.^iizeisre.»
Zu verkaufen: Ein sehr reichhaltiges, gut conservirtes

Flechtenherbar, enthaltend ca. 1000 Species von zahl-

relchen Staudorten. Arnold's Exsiccaten sind fast voUstan-

dig vorhanden. Ferner viele Originale von Hepp, Arnold,

Korber, Stein u. A. Preis 600 Mark. Naheres durch die

Redaction.

Redaction Druck and Verlag

Or. Q. Winter in Hottiugen bei Zurich. (Schweiz.) von C. Heinrich in Oreaden.
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Eehm, Bemerkungen iiber einige Ascomyceten. I.
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Bemertungen iiber einige Ascomyceten,

L
Dr, Korber beschreibt in seinen Parerga licheno-

^*>gica p. 400 (1865 erschieuen!) als neues Genus der

Verrucarieae:
Strieker! a.

;jApothecia primltus globosa, tandem subcupularia L

Bubpatellaria, excipulo proprio corneo-carbonaceo atrO;

ostiolo umbilicato^ dein in pseudodiscnm dilatato instructa.

Nucleus farinoso-gelatinosuS; amphitbecio (ab interna

perithecii pariete tbrmato) carnoso-grumoso^ viridulo-

fusco oriundus, parapbjsibus indi^stinctis, in massam"

mucilaginosam striatam diffluxis farctus, sporas obtuse

tod

cymblformes tetrablastas coloratas in ascis cylindraceis^

8 sporis fovens.

pissime subnullus.^
Thallus crustaceus uniformis , s a e -

bemerkt dazu^ dass die licbenoidische Natur ausaer

aiiem Zweifel stehc, jedoch die einzige bis jetzt bekannte

Species bisher jedenfalls wohl als ein Pilzgebilde (Spharia

Mer Peziza) uberseben oder vielleicht aucb schon irgendwa
als ein Pilz bescbrieben worden seL

Diese einzige von ihm bescbriebene Art ist:

Strickeria Kocbii Kork exs. lick germ. 264!

;,Thallu9 interruptim effusus, furfuraceo leprosus, viri-

dulo fuscescens nigrescensve vulgo obliteratus L nullus.

Apothecia miuuta^ crebra, sessiiia, e globoso pseudo-

cupularia, subscabrida^ ostiolo umbilicato, tandem disci-
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formi-dilatato. Spoiae in ascis lougls, flaccidis, cy-

lindraceis 8; parvulae 1. submediocres, obtuse cymbi-

formes quandoque emarginatae, septato- (varius guttato-)

4 blastae, diam. 3—5 plo longiores, dilute fuscae.^

Auf der Rinde und besonders in den Ritzen derselben

an Robinia pseudacacia durch Deutschland und Oberosterreich.

In dex' Bemerkung dazu nennt Korber den thallus meist

diirftig und unterbrocben, ja gewohnlich mehr
oder weniger feblend,

Genauere Anlialtspunkte, auf welche Korber dieLIchenen-

Natur dieses Cryptogamen griindet, sind nicbt gegeben.

Offenbar sollen dieselben durch die Beschreibung des frag-

lichen Thallus geschaffen sein.

In jiingster Zeit erhielt ich nun durch Saccardo mycotli.

Ven, no. 1270 den gleichen Cryptogamen, der auch in

Saccardo f. ital, del. 318 abgebildet ist, unter dem Namen
Teichospora pezizoides Sacc. et Speg.,

dessen ganz genaue Beschreibung sich findet in Michelia

IIL, p. 350.

Bei dem italienischen Exemplars , wie bei dem von

Korber vertheilten und einem solchen (sub Spharopsis

Kochii Korber olim) ex herb. cL Dr. Nitschke findet sich

keine Spur eines Flechtenthallus und sitzen die Perithecien

unmittelbar der zerrissenea gelblichen inneren Rinde auf-

Die Schlauche sind etwa 110 mikr. Ian or, 10 breit, ziemlich

dick und in ihnen die Sporen einreihig gelagert, seltener

l^la^eihig. Diese sind gelblich bis braunlich, elliptiscb; an-

fangs 4zelligy an den Scheidewanden schwach eingezogen,

spater zeigt sich an einer oder beiden mittleren Zellen

eine senkrechte Theilung: sie messen etwa 15— 18 mikr. Igo

5-6 lat

Die Paraphysen sind fadig. Jod gelbt
Korber 1. c sagt weiter: ;9 Dieselben Rindenstiicke bergen

die wahrscheinliche Pycnidenform dieser Fiechte mit zahl-

losen, grossen, sichelformig gekrummten und an beiden Enden
geschwanzten^ tetrablastischcn, hellbraunen Stylosporen."^

Saccardo bezeichnet in schedula zu no. 1270 als sociam

die Hendersonia fusarioides Sacc, welche in myc
Ven. no. 998 ausgegeben und in Michelia IL p. 214 be-

schrieben ist: ;,Stylosporis in basidiis ramosis furcatisve

acrogenis, fusiformibus, 35-38 mikr. Ig., 4—5 lat, subin-

aequaUbus, curvulis, 3—5 septatis, pallide fuligineo-olivaceis,

loculis extimis hyalinis,"^

Bei dem Exemplare der mycotheca hatte bereits Cooke

cfr. Grevillea no. 37 p. 31 Schlauche gefunden und diese

Hendersonia deshalb als Spharia erklart.

I
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Nach den vorstelienden UntersuchuDgen werden also
wohl Hendersonia und der Schlauchpilz, als gewohnlich zu-
sarnmen vorkornmend , auch als zusammengehorig anzu-
nelimen sein.

Fiir die Zugetorigkeit der Schlauchform zu denFlechten
1st kein Anhaltspunkt gegeben, dagegen entspricht dieselbe
innerlich und ausserlich vollkomnaen der Pilz - Gattung
Teichospora bei Fuck el symb. myc. p. 160, welche zu
den einfachen Spbariaceen gebort und von Fuckel 1869
begrundet wurde. Auch er giebt an: pycnidia plerumque
stylosporis simplicibus , ovatis oblongisve; 3 septatis fuscis.

Unzweifelhaft hat das Recht der Prioritat die anno 1865
beschriebene Str ickeria Korb. vor Teichospora Fuckel,
mit dem Unterschiede, dass dieselbe nicht tnit Korber zu
den Verrucarieen unter den Flechten, sondern zu den
Spbariaceen unter den Pilzen zu zlehen ist. Damit wtirden
auch zablreiche von Fuckel und anderen zu Teichospora
gezogene Ascomyceten den Gattungsnamen Strickeria zu
bekommen haben, als deren erst beschriebene Art gelten

miisate:

Strickeria Kochii Korb- par. lich. p. 400,

syn:

(

Teichospora pezizoides Sacc. et Speg,

cfr. Michelia III. p. 350,

Sacc. f. it del. 318.

exs: Korb. lich. germ
1270.

264 Saccardo mycoth. Ven.

Py cnidenform Hendersonia fusarioides Sacc. in

Michelia n. p. 214.

exs: Saccardo myc. Ven. 998.

Auf lebender Rinde von Robinia pseudacacia dure

Deutschland, Oesterreich und Italien verbreitet

Regensburg, 23. Juli 1879.
Dr. Rehm.

Kurze Notizen.

also

L KurzHch habe ich auf dem Rigi unterhalb des Kulm,

in Hohe von ca. 1780 Metern die Puccinia Trollii

Karsten gefunden. Beim Sammeln hielt ich den Pilz fur

Urocystis pompholygodeS; der er habituell tauschend ahnlich

ist, besonders wenn er, was jedoch seltener der Fall ist^ die

Blattstiele bewohnt Die Teleutosporen^ und nur solche habe

ich auffinden konnen, bilden zuerst ganz klein6, von der

Cuticula bedeckte Ilaufchen^ die sich spater vergrossern und

emen Umfang von mehreren Millimetem
an den Blattstielen warden sie bis zu 10 Millimeter lang;
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die CuticuJa wird fruhzeitig zerspz^eugt, die Sporeiilager er-

Bcheinen dann als schwarze pulverige Masseri; umgeben
von der zerrissenen Blattsubstanz, Die Teleutosporen sind^

breit-eiformig bis breit-spindelformig,

ihre

n

ihre Breite schwankt

von 14 24 30
Scheitel sind

Mikr. , ihre Lange von
sie stark verdickt und allmahlich in eine ab-

50 Mikr.; am

genindete Spitze verschmalert.

Meines Wissens ist der Pilz bisber nur in Lappland

und im Wallis gefunden worden nnd erscheint darum mein

Fund nicht ohne Interesse,

2. Auf der Au bei Ziirich, einer kleinen Halbinsel im

Ziirichsee, fand ich im Juli d. J. Puccinia Thalictri

Che v., eine ebenfalls noch selten beobachtete Foi'm.

3. Ebenfalls am Rigi, aber in der submontanen Region,

nur ca. 600 Mf-ter hoch^ oberhalb Arth, fand ich dieser Tage

2 interessante Ustilaglneen. Die eine^ in den Antheren von

Succisa pratensis ist von Magnus als Ustilago Succisae
publicirt worden. Sie kommt in den Pollensacken neben
ganz normalon PoUenkornern vor! Die
sofern mehr Interesse, als sie eme
die filr diesen Pilz noch nicht bekannt war.

)

andere bietet m-
Nalirpflanze bewohnt,

Es ist Usti-
lago intermedia Schroter in den Antheren von Knautia
arvensis!! Die Sporen stimmen ziemlich genau mit denen

der von Schroter in Rabenhorst, fungi europ. 1696. ausge-

gebenen Exemplare liberein; nur sind sie durchschnittlich

ein wenig grosser (ca. 15 Mikrom. im Durchmesser), und

die Leisten des Epispor scheinen mir etwas hoher zu sem
die Areolen zwischen ihnen etwas kleiner. Ausserdem findet

sicb der Pilz nur in den Antheren, wahrend alle ubrigen

Bluthentheile gesund sind, dorart, dass vom Pilze befallene

Bliithen kraftige und normale Frtlchte bringen. Von Usti-

lago flosculorum, die bier bei Zurich auf beiden Knautia-Arten

geraein ist, war am Eigi nichts zu sehen. Diese ist schon
an den noch geschlossenen Bliithenkopfchen erkennbar, in-

dem die kranken Kopfchen viel hoher emporgewolbt sind,

als die gesunden; ich habe nie Fruchte an kranken (das

heisst von Ustilago flosculorum bewohnten) Knautia-Stockea
gesehen; die Zerstorung ist bier ofFenbar eine intensivere.

4. Endlich mage noch das iraraerhin interessante Vor-

kommen von Cystopus
und Thlaspi rotundifolium

can did us auf Hutchinsia alpma

am Pilatus in einer Hohe von

ca. 1800— 2000 Metern erwahnt werden.
Dr. Georg Winter
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Repertorium.
Saccardo, P. A. MicIielJa, Commentarinm Mycolo-

giae italicae. I—IT, (Patavii 1877|78.)

( S c h 1 u s g.

)

Phoma enteroleuca Sacc. Perithecils hinc inde
acei'vulatis^ peridermio tectis, dein erumpentibus, globulosis,

^4 mill, diam.^ vix papillatis, diu nucleo albo farctis; sper-
matiis ovoideo-oblongis, 4 long., Vj^ crass., eguttulatis^ hya-
linis (basidiis nuUis visls.) — In ramulis Pyri.

Phoma populea Sacc. Botryosphiirioides
;
pentheciis

bine inde aggregatis^ innato-erumpentibus, globulosis^ ralmitis^

nigris, vix papillatisj spermatiis obovoideis, 10 long., 7 crass.,

apice rotundatis, nubilosiS; hyalinis (basidiis

In ramis corticatis Populi fastigiatae.
)

Phoma xantbina Sacc. Peritheciis gregariis, epider-
mide tumidula velatis, globoso-depressis; ^j^

—
^/a Mill, diam.,

ostjolo exiguo erumpente, contexta laxe parencbyniatico
luligineo; spermatiis cylindraceis vel cylindraceo-oblongis,
utrin^ue obtusis, curvulis^ 15 Ig., 4—6 crass., 2—3 guttula-
tis, singulis subbjalinis, coacervatis luteolis, basidiis obsoletis.

In caule putrescente Delpbinii.

Phoma corticeSpar til Sacc. Peritheciis gregariis,

velatis, dein, ipso secesso, superficialibus, basi ligno insculp-

tis, obloDgis, quandoque subhysteriiformibus, ^/g Mill. long.,

% crass., nigris, ostiolo saepe rimose dehiscente; spermatiis

fusoideis, 10—11 Jg. , 2—2^2 crass., 2-guttulatis , hyalinis,

basidiis filiformibus, curvis, 20—22 Mikr. long., 1^2—2 crass.,

suffultis. — In trunco Spartii.

Septoria Gilletiana Sacc. Maculis nullis
;
perithe-

ciis (spuriis) hypophyllis, hinc inde gregariis 100—110 Mikr.
diam, epidermide tumidula tectis; spermatiis e strato proli-

gero crassiusculo fasciculatis oriundis, fihformibus currulis

vel^ tortuosis, 30
culis, 3-septatis, hyalinis.

staneae vescae.

Phyllosticta Platauoidis Sacc. Maculis subnullis,

45 long., 1^/4 — 2 crass., utrinque obtusius-

In foliis nondum emortuis Ca-

perithecn's minutisslmis, hypophyllis, hinc inde maculiformiter

80 micr. diam., poro pertusis, spermatiis
" " ' — In foliis^L crass., hyalinis.

ag

oblongis, perexilibus, 3 long.,

Aceris Platanoidis.

Gloeosporiura phaeosorum Sacc.

licolis
, ^egariis epidermide velatis ^'^ ^

^

^U mill, diam., nigricantibus, tandem irregulariter erumpen-
tibua; conidiis fusoideis majusculis, 25—28 long., 8 crass.,

raro oblongis, chlorino-hyalinis granulosis, basidiis fihformi-

globosis

Acervulis ramu-
vel oblongis,
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bus, brevibus, quandoque fuscatis fultls. — In sarmentia

corticatis Ruborum.
Stemphylium ramulosum Sacc. Effusum, velutinum,

atrum, hypbis ascendentibus, filiformibns^ elatis, ^^ja niill.

altis, 10—13 Mikr. crassis, deorsum leniter incrassatis, apice

Bimpliciter vel repetite breve - ramulosis^ ubique crebre artl-

culatis; intense fuligineis, articulis 2-guttatis; conidiis ex

apice bypbarum oriundis, oblongis vel obpyriformibuSj

35—50 long., 18 crass., 5—7 septato-muriformibus, cribrose

guttulatis, fuligineis. — In caule putrescente Apii Petroselini.

Thuemen^ F. de. Die Pilze des Weinstockes.

(Wien 1878.)

Aus diesem umfangreicben Werke, das die Bescbreib-

ungen aller jemals auf Vitis-Arten gefundenen Pilze — so-

wobl der Parasiten als der Sapropbyten — enthiilt, wollen

wir die Diagnosen der zablreichen neuen Arten repro-

duciren. Verfasser bespricbt die Pilze nacb den Tbeilen

der Nabrpflanze zusammeugestellt, welebe sie bewobnen.

L Die Pilze der Trauben.
Macrosporium uvarum Tbiim. nova spec. Acer-

vulis parvis, gregariis vel etiam confluentibus, subvelutinis

e atro griseo-viridibus ; mycelio repente, tenui; byphis cur-

vidato-erectis, brevibus, simplicibus, eximie brevi articulatis,

subflexuosis, subinaequalibus, olivaceis, tenuibus; sporis di-

versissimis, aut bicellularibus, medio constrictis, aut longe

ellipsoideis, utrinque truncato-rotundatis, quinque-vel sessep-

tatis, aut multicellularibus plus minusve globose- clavatis, ver-

tice rotundatis, ad septas minime constrictis, 12—24 mmm*)
long., 6—9 mmm crass, coloris bypbarum.

11. Die Pilze der bolzigen Tbeile.
Ampbisphaeria sylvan a Sacc. et Spegaz. nova

spec. Peritbeciis superficialibus, lignum late circum circa

stromatice dealbicantibus, bemispbaericis, rugulosis, carbo-

naceis, 300—400 Microm. diam.; ascis cylindraceo-clavatis,

breve stipitatis, 220-230 Micr. long., 30—40 Micr. crass-,

octosporis, paraphysibus longioribus, filiforraibus, septulatis

obvallatis; sporidiis elliptico-ovoideis, uniseptatis, non vel

vix ad septum constrictis, utrinque obtusis, olivaceo-fuligineis,

35—40 mmm long., 18—22 mmm crass.

Spbaerella pampini Tbiimen nova spec. Peritbe-

ciis prominulis, subglobosis, epidermide perforantibus, miuu-

*) Im ffaazen Werke steht als Zeicbea fiir Mikromillinieter mm.-
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tis, dense gregariis, Phomate immixtis^ nigris; ascis mediis,
cyJmdrico-subclavatis, recti's vel miaime curvatis, vertice
dilatatis, rotundatis, basi angustatis, hyalinis, 62—66 Micr.
long., 10—12 Micr. crass, j sporis kte-fusiformibus, distichis,
octis, rectis vel subcurvulatis, triseptatis, ad septas non con-
strictis, utrinque subacutatis, in cellulis mediis bi —, in eel-
lulls lateralibus uni-nucIeatiS; subpellucidis, olivaceo-flavidis,
14—16 Micr. long-, 5 Micr, crass, —

Leptosphacria Cookei Pirotta, Funghi dei Vitigni,
L. ramulicola. Peritheciis sparsis, discretis, epidermide tectis,

sphaerico-depressls, superne carbon aceiS; nigris, inferne mol-
liusculis, luteolis, e cellulis polygonis obscure contextis,
160—200 Micr. latis; ascis crebris, maguis, totum perithecii
cavum occupantibus^ cjlindraceis^ vel cjlindrico - clavatia,

breviter pedicellatis, curvatis, parapbysibus filiformibus, sim-
plicibus; hyalinis commixtis, 45 vel 100 Micr. longis, 12—25
Micr. ^latis, octisporis; sporis fusiformibus, quadrilocularibus,
luteolis, medio saepe valde constrictis, apice obtusis, in asco
^Wique uniserialibus, raz'ius biserialibus, flavis, episporio sub-
tilissimo^ absque nucleis, 22 Micr, longis, 5 Micr. latis.

Helmintbosporium decacuminatum Thiim et Pass.,

nova species. H. caespitibns effusis, expersis, subgrumulosis
tenuissimis, nigricantibus ; hypbis ramosis, tenuibus, eximie
brevi-articulatis, tortuosis, inaequalibus, atro-fuscis, 4 mmm
crass., sporis longe-clavatis, apice decacuminato, deorsum in

pedicello angustatis, 4—5 septatis, pallide fusco -griseis,

40—45 Micr. long., 10 Micr. crass.

Sporotri chum ampelinum Thum. et Pass. nov.

spec. S. caespitibus tenuibus, sparsis, velutinis, parvulis,

austero-olivaceis; hyphis longis, brevi et multiarticulatis, cras-

siusculis, inaequalibus curvulatis, non ramosis, griseo-oliva-

scentibus; sporis globosulis, numerosis, hyalinis, pellucidis,

4—5 innim diam.

Fusarium pampini Thum. et Pass., nov. spec. F.

aeervulis

linear! dispositis, lurido-carneis, sporis arcuatis vel raro etiam

subrectis; simplicibus, apicibus acutatis, hyalinis, 16—20 mmm
long., 4 mmm crass.

Fusarium Eoesleri Thiim. nova spec. F. acervulis

depresso-globosisj prirao sub epidermide nidulantibus, demum
in rimis erumpentibus, mediis, carneis, solitariis vel sparsis;

sporis subrectis, fusiformibus, siraplicibus, utrinque acutatis,

numerosis, hyalinis, 24—30 Micr. long., 5—6 Micr. crass.

Fusarium tortuosum Thiim. et Pass. nov. spec.

F. acervulis dense gregariis, immersis, orbiculatis, turbato-

carneis, minutis; hyphis brevissimisj ramosis, continuis, teuui-

^

ri^^
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bus, hyalinis; sporls suboblongo-cylindraceis; arcuatis vel

etiam tortuosis, continuis, apicibus rotundatis, byalinis, 18—25
^ Micr. loug.; 3—3;5 Micr. crass,

Fusarium viticolum Thum. nov, spec,^ F. acervulia

solitariis vel sparsis , nonnumquam confluentibus, magnis,

elevatis , subepidermali nidulantibus et turn corticem perfo-

rantibus, subrugulosis, nitido-subcarneis, Nectx'iam viticolam

Berk, et Curt, saepe toroso ambiens; sporis exacte fusifor-

mibviSj subcurvulatis, vel etiam rectis, utrinque subacutatis,

tri-vel quinque-septatis, ad septas non constrictis, intus aub-

nucleatis vel grumulosis; acbrois; 36—.40 Micr. long,, 4 Micr.

crass.

Graphium cinerellum Spegaz, nova spec. Gr-

dense gregariiim, griseum; stipitibus cylindraceis, atro-fuli-

gineiS; compositis, sursiim parce dilatatis, vertice rotundatis,

ex hyphis divergentibus undique villosulis; byphis fertilibus

in apicem hyalinum desinentibus; conidiis ellipticis vel ellip-

soideo-ovatis, hyalinis, biguttulatis.

Lacbnella macrocbaeta Spegaz. nov. spec. ti.

cnpulls mediis, gregariis vel densis, elevatis, bemispbaerlco-

orbiculatis vel verrucaeformibus, primo clausis dein apertis,
_!?_.-/>___• -11 • -n . 1

ascis cylindra-

^ _ _ - 55 Micr. long.,

4,5—5 Micr. crass., paraphysibus byalinis, septulatis, paullo

longioribus, 60 vel 62 Micr. long., 1—1,3 Micr. crass, ob-

vallatis; sporis fusoideis, ntrinque acutiusculis, biguttulatis,

quandoque curvulis, 7—10 Micr. long., 1,5—2,2 Micr. crass,

nyalinis. Contextu escipuli parencbymatico, laxo, griseo-

fuligineo, cellulia polyedris, byalinis, setalis deneis, olivaceo-

fuligineis, apice circinatis, expallidioribus, septulatis, crassius-

cule tunicatis, 100—200 Micr. long., 4—5 Micr. crass.

Lopbio stoma Thlimenianum Spegaz. nov, spec.

L. peritbeciis parvulis, ligno immersis, oblongis, 200 vel 290
Micr. long., 90—120 Micr. crass., ostlolo bysteriiforme, labiis

acute adnatis, superficiem attingente vel parum exertum;
ascis cylindraceo-clavatis, breve stipitatis, octisporis, para-

pbysibus filiformibus, guttulatis obvallatis, 150—180 Micr.

long., 20 Micr. crass.; sporidiis disticbis vel raro oblique

monostichis, oblongo-fusoideis, plerumque vix curvulis, decern-

vel undecimseptatis, ad septa, quum raaturi fiant, constrictis,

60—65 Micr. long., 10 Micr. crass., saepe vel plerumque
byalinis, guttulatis, dein dilute atris, apicibus subbyalinis.

Ebapbidospora sarmenti Pass, nova spec. Perl-

thecia globosa, peridermio tecta, ostiolo acute, brevi erurn-

nentia: nso.i lono"!, nvlinr^ro/^Ai flQV7i/-.c:T anv^innri- flnnrae fili-

spadiceo-fuscis. villosis, villo cinereo, dense;
ceis, leniter atienuatis, vertice rotundatis, 50
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formes in asci lumine pallide flavescenteS; integrae^ rainu-
tissime nucleolatae.

Leptosphaeria Gibelliana Pirotta. L. Tanmli-
cola. Peritlieciis cortice immersis, epidermide primum tectis,

ostiolo erumpentibus, sphaericis, ovatis vel depressis,

numquam vero confluentibuSj

deia

sparsis^ ranssime gregariis,

ostiolo cyliudrico brevi, apice obtuso praeditis, membrana-
ceis, e cellulis polygonis obscure coutextis^ nigris laevibus;
nucleo luteolo; ascis cylindricis; pedicellatis, octisporis, meiti-
brana crassa, 72—100 Micr. long., 12—15 Micr, lat.j para-
pbysibus pluribus, filiformibus, flaccidis^ tenuissiniis

obliqu

ascos

e mouo-superantibus, simplicibus, contlnuis; spons
sticbis, rarius distichis, fusifonnibus^ apice acutis, rectis vel
leviter curvatis, quadrilocularibus, loculis anucleatis, ad septa
baud raro parum constrictis^

4—5 Micr. lat

flavis, 12—15 Micr. long.,

Leptosphaeria vinealis Pass. nor. spec. Asci cla-

vati^ octispori; sporae biserialeg, fuslformes, triseptatae, lo-

culo altero ex intermediis subtumidiore, primo byalinae, dein

pallide olivaceae. Paraphyses non visae. — (Perithecia dense
serialiter disposita, superfieialia (?); parvula, compressa.)

Didymosphaeria bacchans Pass, nova spec. Peri-

thecia cortice exteriore immersa, minuta, seriata^ subglobosa,

ostiolo brevi^ conico, atro^ erumpcntiaj asci oblongo-clavati,
basi attenuati, quadri-vel octispori; sporae obliquae, uni-

seriales, ellipitico-naviculares, uniseptatae, fuscae.

Diplodia interrogativa^ Thlim. et Pass, nov, spec.

D» peritheciis minutis, solitariis, plerumque lineari dispositis,

prominentibus, globosis, atris; sporis formae variae: ellipsoi-

deae utrinque rotundatae, raro ovatae vel globosae, plerura-
* * f

que integris, sed etiam septatis ad septas non constrictis,

fusco-griseis, 16 vel 22 Micr. long.; 8

Diplodia Baccbi Pass, et Tbiira.

12 Micr. crass.

nov. spec D.
peritheciis magnis, gregariis, primo epidermide tectis^ demum
erumpentibus, liberis, solitariis vel confluentibus, globosiS;

aspens, opaco-atris; sporis oblongis vel ellipsoideis^ utrinqae

late rotundatis, medio septatis, non constrictis, anucleatis,

16- 20 Micr.
lucidis.

long., 8—12 Micr. crass, dilute fuscis, impel-

Diplodia fabaeformis Pass, et Thiim, nov. spec

D. peritheciis prominulis, semiglobosis, epidermide cinctis,

prirao immersis, tectis, mediis, subsulcatis^ gregariis, irregu-

lariter ellipsoideis vel plerumquedispositis , atris; sporis

fabaeformiDUSj utrinque rotundatis, medio uninucleatis, non
septatis, unilaterali inflexis, fuscis, 20 Micr. long., 11—13

Micr.

^

crass.
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Hendersonia ampelina Thiiin. nov. spec- H. peri-

theciis gregariis, liberis, plano-orbiciilatis vel pseudodiscifor-

mibus, minime elevatis vel sabcompressis, sublaevibus, atris;

sporls subclavatis vel clavato-lanceolatis, utrinque angustatis,

subacutatis, quadri-raro triseptatis, non pedicellatis, dilate

fuscescentibus^ subpellucidis, 14—16 Micr. long., 6—7 Micr.

crass.

Spbaeropsis Peckiana Thiim. nov. spec. SpK peri-

tbeciis gregariis, prime epidermide tectis, demum erumpen-

tibus, liberis, conico-globosis, papillatis, mediis, nigris; sporis

non pedicellatis, longe ellipsoideis vel oblongo-ovatis, utrinque

obtuso-rotundatis, medio non vel minime inflexis, simplicibus^

unl-vel triuucleatis
J
nucleis magnis, 30 Micr. long., 10—12

Micr. crass.

Leptothyrium Passerinii Thiim. nov. spec. L. pen-

theciis magnis, gregariis, late lineariformibus, planis, serjatis,

subepidermalibus vel epidermide perforantibus, glauconigns,

sublaevibus; sporis perpaucis, tenuissimis, minutissimis, ovoi-

deis, utrinque rotundatis, simplicibus, achrois, 1,5—2 Micr.

long., 1 Micr. crass.

Leptothyrium perpusillum Pass, et Thiim. nov.

spec. L. peritheciis minutissimis, gregariis, subprominulis,

subconicis, epidermide perforantibus, liberis, atris; sporis

cylindraceo-ellipticis vel subclavulato-cylindricis, rectis, ver-

tlce obtuse -rotundatis, subdilatatis, basi minime angustatis,

uniseptatis, medio non constrictis, numerosissimis, hyalinis,

6—8 Micr. long., 3 Micr. crass.

Leptothyrium longisporum Thiim. et Pass, nova
spec. L. peritheciis parvulis, dense gregariis, in epidermi-

dis partibus expallescentibus, imposito-prominulis, subcom-
presso-globosis, atris; sporis sterigmatibus fasciculatis, plus

minus longis, rectis, tenuibus, hyalinis fultis, cylindraceis,

subrectis, vel minime curvatis, simplicibus, utrinque obtuso-

rotundatis, achrois, 20 Micr. long., 4—4,5 Micr. crass.

III. Die Pilze der Blatter.

Dendryphium Passerinianum Thiim, nov. spec.

D- acervulis amphigeni3, solitariis, minutissimis, subelevatis,

applanatis, atris in partibus maximis, irregularibus, exsic-

catis, pallide fuscis foliorum; hyphis plus minus rectis, bre-

vibus, subcrassis, erectis, articulatis, articulis brevibus, fusco-

olivaceis, ramosis, ramis subaequilongis , apicalibus; sporis

-amorum globoso-ellipticis, catenulaeformibus, sporis apicali-

bus maturis 6 Micr. long., 3,5—4 Micr. crass,, colons

1

hypharura.

I

s
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Uredo Vltis Thiim, nov. spec. U. acervuUs liypo-
phjllis, dense gregariis, nonnunquara in maculis fuscis sed
plerurnque sine iDaculas, in foliorum pagina superiore macu-
las parvas, stramineas formans, hemispliaericis, solltariis,

nunquam confluentibus; duris, pallide aurautiaco-flavis (tamen
in specim, exsiccatis), minutis^ solidis; sporis guttulaeformi-
bus aut globosis^ 15 Micr. diam., aut ovatis 20 Micr. long.,

14Micr. crass., aut ellipsoideis, 22 Micr. long., 12— 15 Micr.
crass., subpedicellatis, basi propagullatis, dilutissime lutes-

centibua^ episporio laevi, crasso, inaequali; plerumque vertice
crassissimo.

Phoma Negrianum Thiim. nova spec. PL perithe-
ciis minutis, epiphyllis, dense gregariis, hemisphaerico-sub-
prominulis

,
glaucis , nigris in foliorum partibus maximis,

irregularibus, exaridis, griseo-albicantibus, subtus fuscis, sine

ordine dispositis; sporis cylindrico-ellipticis, utrinque subro-

tundatis, plerumque anucleatis^ raro cum nucleo in utroque
polo, simplicibus, diaphanis, 5—7 Micr. long., 3—3,5 Micr.

crass.

hypophyll13, m pagina
Phyllosticta viticola Thtim. nova spec. Ph. peri-

theciis amphigenis, sed praecipue
superiore vix subimmersis, paucis, in pagina inferiore pro-

minulis, in macula magna, exarida, plus minus orbiculata,

interdum confluentia, subter fusca, superne fusco-purpurea,

exacte limitata, densissime gregariis, minutis, globosis, epi-

dermide tectis, postremo aliquando liberls, numerosissimis;

sporis minutis, paucis, brevi-ellipsoideis, utrinque rotundatis,

simplicibus, nucleatis, nucleo uno maximo in medio parte,

8—9 Micr. long., 4 Micr- crass., achrois.

Phyllosticta Labruscae Thixm. nova
peritheciis mediis, dense gregariis, numerosis,

dispositis, epiphyllis, hemisphaericis, prominentibus, atris in

lineam brunneam

spec. Ph.

sine ordine

macula suborbiculari, distincte liraltato,

inferiorecincta, exarida, rufo -fusca, epiphylla, in pagina

maculam pallidam fuscescentem, indistinctam formans; sporis

numerosis, oblongis, regularibus, utrinque rotundatis, dia-

f)hanis, episporio tenui, achrois, intus grumulosis, 9—11 Micr.

ong., 6—7 Mikr. crass.

Ascochyta Ellisii Thiim. nova spec. A, peritheciis

hypophyllis, dense gregariis, sine ordine dispositis, distinctis,

prominulis, conico -hemisphaericis, liberis, ^opaco- nigris;

macula orbiculari, numerosa, subparva, limitata sed non

cincta, dilute fusca, subexarida; sporis globosis vel ovatis

vel ellipsoideis, simplicibus, episporio crasso, laevi, hyalinis,

utrinque rotundatis, numerosis, 6—8 Micr. long., 5—6 ^licr.

crass.
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IV. Die Pilze der Wurzeln.
Roesleria hypogaea Thiim- et Pass. nov. genus et

spec. R nov. genus Helvellacearuu), genus Vibrisseam Fr.

accedit, sed paraphysarum defectu et sporis globoais, generis

novi typum forsaa sistit

R. hypogaea individuis gregariis, erectis, plus minusve

rigidis, receptaculis capitatis, stipite aequali, opaco - albido,

1^5— 2;5 Millimeter longo fultis^ capitulis globosis vel sub-

compresso-globosls; opacis, argenteo-griseis; ascis numero-

slssimis, octisporis^ cito evanidis et sporas globosas, hyalinaS;

5 Micr. in diam. in stratum tomentosum liberantibus; para-

pbysibus nullis*

Wittrock, Y. B. On tlie Spore- Formation of the

Mesocarpeae and especially of the new genus
Gonatoneraa.

(Svenska vet, Akad. Handlingar Bd. 5. 1878.)

Wahrend bei den iibrigen Mesocarpeae, die bekanntlich

jetzt in der erweiterten Gattung Mougeotia zusammen-
gefasst werden, die Bildung der Sporen durch einen Copu-

lations -Akt zwiscben 2 Zellen eingeleitet wird, findet bei

dem neuen Genus Gonatonema eine Copulation nicht statt,

die Spore entsteht auf ungescblechtlicbem Wege. Danach
erhalten wir folgende Diagnose der neuen Gattung:

Gonatonema Wittr. nov. gen. e Mesocarpearura^ fa-

milia; sporis (agamosporia nee carposporis) sine conjugation

tripartitione cellulae matris, ex media hujus parte formatis.

Die beiden bisher bekannten Species sind:
G. ventricosum Wittr. nov. spec. G. sporis a fronte

visis oblique ellipticis (latere uno magis convexo quam altero)

apicibus truncatis, a latere visis ellipticis apicibus truncatis,

ujaesosporio laevi, flavescente; crassitudine cellularura vege-

tativarum 5—7 Micr.^ longitudine 6-16 plo majore; longi-

tudine sporarura 22—29 Mlcr., latitudine 13— 16 Mien,
crassitudine 12—15 Micr. — Habitat in Suecia in aquario

magno caldarii borti botanic! upsaliensis.

G. not a bile (Hass.) Wittr. (Synon,: Mesocarpus nota-

bilis Hass., History of Brit. Freshwater Algae p- 170.)

G. sporis a fronte visis geniculate — subcylindricis

(latere uno convexO; altero concavo) apicibus truncatis; crassi-

tudine cellularam vegetativarum 12,5— 14,1 Micr. (^|i8a-—

^'160 lin. parls.) — Hab. in Anglia ad Notting FlilL

Die Mesocarpeae -werdeu dann in folgendem Sckema
zusammengestellt:
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L Sporae agaraossporae^ sine conjugalione, tripartitione
cellularum smgularum ortae. Gonatonema Wittr.

II. Sporae carp osporacj conjugatione binarum cellularmn
peracta, tri-quadripartitione cellulae conjugationis ortae
Mougeotia (Ag.) Wittr.

Subgenera: 1. Staurospermum Kutz. (inclus. Sphae-
rospermum Clev,) Pericarpium quadricellulare.

2. Plagiospermum Clev. Pericarpium
tricellulare,

3. Mesocarpus Hass. (Indus. Cratero-
spermum A. Br. et Pleurocarpus A. Br.) Peri-

carpium bicellulare.

L

Cooke aud Plowright, British SpliaeriaceL

(Grevillea 1879. Marz,)

Nachdem icli scliou in der vorigeu Numiner der Hed-
dieser Arbeit Erwahnung gethan babe, komme ich

nocbraals auf dieselbe zuriick, um die neuen Arten

sxnd deren nurEs

wigia

heute

nnt ihren Diagnosen zu reproduciren.
wenige; der Hauptzweck des Aufsatzes ist, die auf dem
Continent scbon seit Jahren angenommene Noraenclatur aucb
auf die Britischen Pjrenomjceten anzuwenden, soweit sie

sich mit den Anscbauungen der Autoren vertragt. Torrubia
und CiavicepS; Diaportbe, Eutypa und Valsa, Sordaria und
Sporormia werden angenommeU; unter Spbaeria wird wieder
alles Moglicbe vereinigt. Bei Dotbidea Sambuci Fr. wird

bemerkt, dass Fuckeiia Plowrigbtii Niessl synonym mit

l^othidea t'^traspora B. & Br. sei. Neu ist: Dotbidea
epitypbae Cooke. ^Black, sbining,

Neu
oblong, or irregular,

rather tuberculate; asci clavate; sporidia narrowly elliptical,

,
', ^, ",004 mm

crass. On flower stalks of Typha." — Isothea %arirt unter

Unter Hypoxylon
. , Mel _

Werden zwei neue Arten bescbrieben : H. m a j u s c u 1 um
Cooke. ^Globose, often confluent, reddish brown, then black;

perithecia ovate ; stroma sooty black ; ostiola at length.

prominent; sporidia elliptical, often curved, slightly narrowed

at each end, dark brown; 0,018 mm Ig., 0,007 mm crass."—
Hypoxylon miniatum Cooke. „Effased, irregular, convex
tawny brown; perithecia connate, ovate, slightly papillate;

stroma bright orange-red; sporidia broadly elliptical, flattened

on one side, brown, 0,01 Ig.j 0,005—0,006 mm crass."

Diaporthe ist nicht in dem Sinne der continentalen

^ycologen angenommen; die Umgrenzung der Gattung ist
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ja iiberhaupt eine sehr unsichere. Zu erwatnen ist: Dia-
porthe Phillyreae Cooke. Forming definite elliptical

or irregular discoloured spots; perithecia scattered; ostiola

slender, piercing the cuticle; asci clavate; sporidia 4 nucleate

then u^nifeeptate.

XJnter Vtilsa

Yalsa
werden mehrere neue Arten beschrieben:

micro spora
orbicular, furfuraceous

,

Cooke & Plow,
brown

,
pierced

sulcate ostiola. Perithecia 12—20; asci eubclavate 0,03 bis

by
Disc erunapent;

the circinating

minute^ hyaline, sausage-

On branches of Beech. —
0;04 mm long. , sporidia very
shaped about 0^005 mm long. --

Valsa abrupta Cooke. Pustules orbicular, flattened.

a brownish pulverulent stroma, necks
Peri-

thecia immersed in

short. The cuticle being deficient around the pustules leaves

a distinct brown ring formed by the inner bark round the

disc; asci clavate; sporidia sausage-shaped, about 0^012 mm
""

' - '

'-

Valsa cornicolaOn of JSalixlong. Kjn twigs ot k>aixx capraea
Cooke. Disc erumpent^ orbicular, brown; perithecia small,

black, with converging necks; ostiola forming a more or

less regular ring; asci clavate ; sporidia sausage - shaped,

0,012 mm long. On twigs of Cornuu.
Zu erwahnen sind noch:
Sphaerella peregrina Cooke. Scattered over the

gregarious; perithecia

punctiform,^ papillate; asci broadly clavate; sporidia crowded,
shortly fusiform, uniseptate, hyaline, 0,015— 18 mm long.;

0,004 mm crass. Auf Rubia peregrina.
orbicular,Sphaerella brachytheca Cooke. Spots

whitish, surrounded by a dark line; perithecia punctiform
collected towards the centre of the spots;
ovate; sporidia subfusiform, straight or curved, uniseptate,

hyaline, 0,014— 0,15 mm long., 0,003 mm crass, — Auf
Vaccinium Vitis Idaea,

asci clavate or

Coote, M. C.^ British Species of Uromyces.
(Grevillea 1879. Juni. 44

Eine Aufzahlung der bisher in Grossbritannien ge*

fundenen Uromyces -Arten, in welcher der von Fuckel ein-

gefiihrte Gebrauch adoptirt ist, die Hymenien-Forra als I.;

die Stylosporen-Form (besser Conidien!) als IL, die Teleuto-

sporen-Form als 111. zu bezeichnen.
Von den continentalen Fntdeckungen in Bezug auf die

Zusammengehorigkeit von Aecidien und Teleutosporen

heterocischer Arten, die doch sammtlich mehrere Jahre alt

sind, scheint nach England noch koine Kujide gedrungen
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zu sein. So steht bei Uromyces Pisi de By.: ^I. Hjmenium
uncertain^; — bei Uromjces Rumicum wird als Aecidium
noch immer Aec. rubellum (!) angefiihrt Bel dem neuen
Uromyces Urticae Cooke steht Accidmra Urticae DC.
als Hymeniuixj. Dieser Uromyces wird bescbrieben: Teleuto-
spores subpyriform, apiculate, pale, 0,03 mm long., 0;018 mm
crass. On persistent hyaJine pedicels; epispore thickeced
at the apex. Die Auffindung dieser Form ist jedenfalls sehr
mteressant. — Das Hymenium von Uromyces scutellatus
soil Aecidium Euphorbiae cyparissiae DC. sein. Von Uro-
myces scutellatus Pers. und Uromyces excavatus DC. hat
Cooke Original- Esemplare untersucht : ,,Persoon's species
(U. scutellata), has pale teleutospores, which are rery
coarsely warted, whilst in De CandoUe's species (U. excavata),
the teleutospores are darkcoloured, with a smooth epispore,
or with scarcely distinguishable striae."

Weder von Uromyces graminum Cooke (auf Dactylis
wachsend, also wohl sicher gleich Uromyces Dactylidis
Otth.), noch von Uromyces Junci Tub, zu dem ausdriicklich

Puccinella Junci P'uckel citirt wird, kennt Cooke die Hy-
naenium-Form. — Sind die von Fuckel, Schroter, Magnus
und Winter angestellten Culturen nicht beweisend genug?

Oudemans, C. A. J. A. Aanwinsten voor de Flora
niycologfca Tan Neederland. Till, (le Bijlage tot

de 32 e Jaarvergadering der NederL Bot. Vereeniging.)

In dieser achten Fortsetzung der Beitrage zur Pilz-Flora

der Niederlande sind namentlich zahlreiche Hymenomyceten
auigefiihrt, von denen Erwahnung verdient:

Agaricus (Hypholoma) intousus Pass., wie in Parma auch
in Amsterdam auf der Erde der Topfe im Warmhause des

botanischen Gartens. Ebenda der zierliche Agaricus (Hypho-
loma) coronatus Fries.; dessen Sporen 7 Micr. lang, 3^2 Micr.

breit, beiderseits sehr stumpf sind. — Ferner eine neueArt:
Sistotrema membranaceum Oud. mit folgender Diag-

iiose: Integrum, candidum, pileo membranaceO; subirregulari,

glabro, deorsum in stipitem p. m. gracilem contracto; lamel-

lulis viveis, planis vel canaliculatis, decurrentibus^ siccando

coUabescentibuSj quasi diffluentibus. — Vulgo cxemple plu-

rima varie confluentia quisquillis variis affixa late prorepunt,

crustamque lacteam formant terrae contiguam. — Unter den

Pyrenomyceten ist eine neue Art ohne austuhrlicheBeschreib-

ung angefiihrt: Rhaphidospora Eryngii n. sp. ^^Sporas

in ascis fere obsoletis vidi filiformes achromas. Ulterior!

observation! obstitit exemplarum nimia vetustas."

s
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Eingegangene neue Literatnr und Sammlungen.

Garovoglio e Cattaneo, Studi sulle dominanti Ma-

lattie dei Vitigni. (Aus ^Archivio triennale del Laboratorio

di Botanica Crittogamica di Pavia. Vol. 11.^)

Nuovo Giornale botanico italiano, 1879, No. 3,

entbalt xiber Sporenpflanzen;

Caruef e Mori, Sulla vaiolatura delle arancie.^

The Journal of Botany british and foreign,

1879, No. 8, enthalt iiber Sporenpflanzen:

Howse, the Crjptogamic Flora of Kent*

Kalchbrenner, K, Fungi e Sibiria et America
australi. (S. A. aus ;,M. T. Akad. ertekezesek a term^-

szettud korebol 1878.^)

Klebs, Q.y Ueber die Formen einiger Gattun-
gen der Desmidiaceen Ostpreusens. Konigsberg 1879-

The American quarterly Microscopical Journal.
Vol. L, No. 4, July 1879, enthalt iiber Sporenpflanzen:

Anderson, Spores, with a Spore Glossary.
Eiferth, the Simplest Forms of Life. (Contin.)

Manoury, Les Diatomacees de I'embouchure
de la Seine. (Extrait de la Revue internationale des

Sciences, 1879, Juin.)

Passeriui; G. , Funghi parmensi enumerati.
Sphaeropsideae. Septoria. (Estr. dagli Atti della So-

cieta crittogaraol. ital. Vol. 11.)

Rabenhorst, Lichenes europaei. Fasc. 36.

Gottsche et Rabenhorst, Hepaticae europaeae.
Decas 65 et 66. Hit 3 Tafeln.

Thiimen, F. von. Verzeichniss der um Bayreuth in

Oberfranken beobachteten Pilze, (S, A, aus dem 7. Bericht

des botan. Vereins zu Landshut.)
Thxiraen; F. von. Mycotheca universalis. Cent. XIV.

Ziir g^eH. Beaclitong^!

Vom 12. September ab ist meine Adresse:

Roiiierstrasse 6, Hottingen b, Ziiricb;

Schweiz.

Dr. G. Winter

Redaction Druck und Verlag

HoKIngen bei Zurich. (Schweiz.) von C. Heinricii in I>re:
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Notizblatt fur kryptogamische Studien,
nebst Eepertorium fiir kryptog. Literatur.

Monat September.

Inhalt: Winter, Mycologische Notizen.— Eepertorium: Schroter,
Entwickluiigsgeschichte einiger Rostpilze. — G-ottsche et Ra-
benhorst, Hepaticae europaeae. 65. und 66. Decade. — Einge-
gangene neue Literatur.

(

^ycologische Notizen.

Von Dr. Georg Winter.

Durch die Forschungen Fuckers in den schweizerisclien
Alpen sind wir mit einer ganzen Reihe interessanter und
neuer Pilze bekannt geworden, unter denen besonders zahl-

reiche Uredineen sich befinden. Schroter und Kornicke
taben in diesem Gebiete erfolgreich weiter gearbeitet'; da
aber die Zahl der Beobacbter der Pilze in den Alpen ge-
ring ist^ erscbeint jetzt noch jeder Beitrag von einigem In-

teresse; desbalb mogen nacbstebende wenige Notizen ge-

stattet sein.

Unweit Wesen am AValensee ertebt sicli 1956 Meter
lioeh eine Kette von Gipfeln, die als „Speer" bezeichnet
'^ird. Es ist ein Bergstock^ welcher auf der Grenze der in

^er Nordost-Schweiz sicb weitbin erstreckenden Molasse

g^gen die Kalkalpen gelegen ist. Der Speer selbat besteht

^ooh aus Molasse und Nagelfluh, wie der Rigi; sein nacb-
ster Nadibar, der scbeinbar unzugangliche Mattstock ist

Kalk. Ein tiefes Tbal, von einem betrachtlicben Bacbe
durchstromt, trennt beide Berge; zablreicbe kleinere Bacbe
eilen von den versehiedenen Gipfeln des Speers berunter-

kommend diesem Hauptbache zu; sie warden sammtlicb von
dem Wege^ der von Wesen aus auf den bochsten Gipfel

fiilirt, ubersebritten. Wieseu und feucbter, gemischter Wald
bedeckt den diesseitigen Abbang des Berges; die Pbanero-

gamen- Flora ist nicht besonders reicb an seltenen Arten,

^ber hauptsacblich langs der Bache von Snormer Ueppig-
feeit. Dieser Umstand ist aucb fiir die Entwickelung einer

reicblicben Pilzvegetation giinstlg und in der Tbat hat mir
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eine Excursion auf den Speer eine Ausbeute gebraclit, wie

noch keine andere, — Man erreiclit Wesen von Zurich aiis

in 2% Stunden und kann dann, gemaclilich sanimelnd, die

Besteigung in 7 bis 8 Stunden ausfuhren; wahrend der

Tourist nur 3^/2 Stunden bedarf; so bleiben zum Herabwege

noch 2^|2—3 Stunden, um mit dem letzten Zug nachZllricb

zurvlckzukebren. Ich babe am 29. August ausscbliesslich

Parasiten gesammelt, die zahlreicben modernden Baumstamme
etc. ganz unberiicksiclitigt gelassen und will die wichtigsten

Funde in der Reihenfolge vom Thale nach dem Gipfel

nebst einigen Bemerkungen mittbeilen.

1, Uromyces G-eranii Otth et Wartm. Auf Gera-

nium palustre mit reichlichea Teleutosporen. (Am
Higi auf Geranium silvaticum.)

2. Puccinia Salviae Unger. Auf Salvia glutinosa.

3. Puccinia Circaeae Pers- Auf Circaea lutetiana,

Weder vom Aecidium^ noch von der Uredo eine Spur;

das gleiche Verhaltniss am Rigi. Bei Ziiricb ist die

Puccinia sebr baufig 5 die Uredo findet sich an einer

kleinen Stelle^ die weit getrennt liegt von alien Stand-

orten der Puccinia; auf den betreffenden Pflanzen und
anderen daneben wacbsendcn Uredofreien ist nichts von

der Puccinia zu seben. Das Aecidium babe icb noch

nicht gefunden* Jedenfalls ist es sebr unwahrschein-

lich, dass die Uredoform zur Puccinia gehort.

4. Puccinia Menthae Pers. Auf Mentha silvestris vom
Fuase des Berges bis nahe unterbalb des Gipfels.

Auf Origanum vulgare (!) eine Uredo, die ich von

der von Puccinia Menthae nicht unterscheiden kann.

Das Aecidium babe ich weder am Speer, noch bei

Zurich, wo die Puccinia auf Mentha aquatica, arvensis,

silvestris und Clinopodium gemein ist, gefunden- Auf
den jiingsten Bliittern noch nicht bliihender Pflanzen

fand

5. Puccinia Violae DC. Auf Viola silvatica Fr.

6. Phacidium Medicaginis Lasch auf Medicago Lu-

pulina.

7. Phragmidium Fragariastri (DC.) Uredo und Te-

leutosporen auf Potentilla Fragariastrum.
8. Melampsora guttata Scbroter. Auf Galium Mol-

lugo; auch bei Zurich.

9. Coleosporium Rhinanthacearum (Reb.) Lev.

Auf Rhinanthus angustifolius Grael.

10. Puccinia Primulae (Grev.) Uredo und Teleuto-

sporen auf Primula elatior!
m- 11. Puccinia Saniculae (Grev.) Auf Sanicula europaea.

^
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12.
A.

Puccinia
Iblia besonders
tiefer unten sparsam.

Veronicarum DC. Auf Veronica urtici-

in der subalpinen Region inassenhaft.

13. Ooleosporium C amp a nu lace arum Ldv. Auf
Pliyteuma spicatum, auf der auch jener Pilz ciuzeln sich
fand, den Fuckel zuerst Euryachora stellaris (Fr.)
enannt hat, von dem er spater glaubt, dass er zu

Phjteumatis Fckl. in Beziehung

i

I

yrenopeziza
stehe.

14. Uromyces Valerianae Fckl. Auf Valeriana dioica
und tripteris; Uredo und Teleutosporen.

15. Uromyces Rumicum (DCO- AufRumex obtusifolius.

16. Melampsorella Caryophylleacearum Schroter.
Uredo auf Stellaria nemorum.

17. Uromyces Veratri DC. und oft auf dem gleichen
Blatte wachsend:

18. Puccinia Veratri Niessl. Auf Veratrum album, beide
vorzugsweise in der Teleutosporen-Form, bei beiden
aber auch zwischen den Teleutosporen besonders auf
den oberen Blattern reicliliche Uredo-Sporen, die bei

beiden Arten ganz gleich sind,

19. Cylindrospora evanida Kllhn, Auf Gentiana
asclepiadea.

20. Uromyces Alchemillae DC. In der subalpinen
Region auf Alchemilla vulgaris, in der alpinen auf AI-
chemilla Nahrpflan

21.

22.

und Teleutosporenforra gleichzeitig.

Puccinia Soldanellae (DC). In alien drei Frucht-
formen auf Soldanella alpina. Das Aecidium ruft ofters

abnliche Gestaltsveranderungen der Blatter hervor^ wie
Aecidium leucospermura. Die Blattflache istkleiner, ge-

krlimmt, der Blattstiel abnorm verlangert.

Uromyces Aconiti Fuckel. Auf Aconitum Lycoc-

tonum. An dem Stiele eines Blattes, das mit dem
Uromyces dicht bedeckt ist, finden sich, auf angeschwol-

lenen Stellen sitzend, einige kleine Gruppeu
Aecidium's. Fuckel (Symbolae, Nachtrag III, p
giebt ein Aecidium auf der gleichen Nahrpflanze an

das in Gesellschaft von Puccinia Lycoctoni wachst und

das er als zu dieser Art gehorig betrachtet Kornicke

(Hedwigia 1877 pag. 21) hat ebenfalls ein Aecidium auf

Aconitum Lycoctonum gefunden, das in raeinem Exem-
plare gemeinschaftlich mit dem Uromyces vegetirt Beide

Autoren geben keine weitere Beschreibun,^ ihrer Pilze,

auch Schroter (Beltrage z. Biologie der PflaHzen von

Cohn. III. Bd. pag. 60) bemerkt von einem Aecidium

ernes

11)
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auf Lycoctonum nur, dass es sich durch sehr verlan-

gerte, flacte Becher auszeichne. Fuckel hat zwar

(fungi rhenani 2625) neben der Puccinia auch das Aeci-

diiim ausgegeLen; doch ist dasselbe in meinem Exem-
plare leider so sparlich, dass es eine eingehende Unter-

suchung niclit gestattet. Immerhin lasst sich Folgendes

constatiren. Bei FuckeVs Aecidium stehen die Becher

in rundlichen Gruppen dicht beisammen, sind selbst im

Umfange meist rundlich und ragen mit ihren Rilndern

ziemlich weit iiber die Blattsubstanz vor. (Genauere

Messnngen sind nicht moglich ohne Zerstorung des

einzigeu Kaschens.) Die Sporen sind polygonal, in

Gestalt und Grosse nnr wenig variabel; die Zellen der

Pseudoperidie besitzen ein sehr dickes Episporium,

das jene bekannten, radial angeordneten, stabchenform-

igen Verdickungen zeigt; es erreicht eine Dicke von
6—8 Mikromill. inclus, der Stabehenschicht.

Bei dem Aecidium auf Lycoctonum, das ich gesellig

mit dem Uromyces gefunden habe, sind, und dies ist

ein Hauptunterschied , die Zellen der Pseudoperidie

zwar auch mit dickem Epispor versehen, doch ist die

stabchenformige Verdickungsschicht viel undeutlicher,

das Episporium erscheint fast nur warzig, es wird nur
4—5 Mikrom. dick. Ausserdem sind die Becher im
Umfange elliptisch; von der Basis der subhymenialen
Schicht bis zum oberen Rande hochstens 0;2—0,21
Millimeter hoch; die Rander der Pseudoperidie ragen

kaum uber die zersprengte Epidermis hervor. Die
Stcrlgmen stehen auf einem dick pseudoparenchymat-
ischen Polster dicht gedrangt beisammen. Sie schnti-

ren je eine kurze Kette von Sporen ab, die in ihrer

Gestalt ausserst variabel, durch den gegenseitigen
Druck in der verschiedensten Weise abgeflacht und
vielflachig sind. Deshalb ist es schwierig, die Grosse
dieser Sporen genau anzugeben, doch sind sie durch-
schnittHch urn einige Mikromillimeter grosser, als die

Sporen des Aecidiums auf Ficaria, die viel gleich-

massiger polygonal sind. Das Mycel besteht aus ca,

7—8 Mikr. dicken, septirten, ofters knomg-gekriimm-
ten Hyphen, die in machtigen Strangen das Gewebe,
besonders die Intercellularraume des Blattstieles durch-

setzen.

Der Uromyces, der dieses Aecidium begleitet, bricht

meist auf der Oberseite der Blatter hervor, die Hiiuf-

chen enthalten, wie auch Kornicke anfiihrt, neben den
normalen Teleutosporen zahlreiche, langgestielte^ meist

m

10m \

-* -^

^ X
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kuglige Zellen mit heller gefarbter Membran, fast ohne
tihalt, oft grosser als die Teleutosporen, die ich mit
Kornicke fur abortirte Teleutosporen halte, wahrend
sie Fuckel offenbar fiir die Uredo-Form genomraen hat

23. Caeoma Filicum Lk. Auf Phegopteris polypo-
djoides. 1st jedenfalls kein Caeoma im jetzigen Sinnej
vielleicht uberhaupt keine Uredinee.

24. Coleosporium Cacaliae (DC.) sec. Fuckel, Symb.
pag. 43. Auf Adenostyles alpina.

25. Puccinia alpina Fuckel Die Teleutosporenform

^ auf Viola biflora ziemlich selten; von der JJredo-Form
keine Spur, obgleich ich Hunderte von Blattern unter-
sucht habe,

26. Puccinia Acetosae Kornicke auf Rumex arifo-
lius. Obgleich der Name nicht ganz bezelchnend ist,

darf dieser Pilz doch nicht Puccinia Rumicis Lasch
oder Bellynk genannt werden, da von Bellynk die

Form auf Rumex scutatus beschrieben und als P. Ru-
micis bezeichnet wurde, der also dieser Name verbleibt*

Lasch's Name aber ist um 10 Jahre jiinger, kommt
also nicht in Betracht. Schroter's Puccinia pedunculata
ist die Art auf Rumex scutatus, also synonym mit P.

Rumicis Bellynk. Die Puccinia Acetosae ist kcineswegs
so selten, wie Kornicke annimmt; nur muss man die

a It es ten Blatter der Nahrpflanze und erst im Spat-

herbst sammeln. Auch auf Rumex arifolius tragen

nur die untersten Blatter Teleutosporen. Die Uredo-
Form der drei Pilze: Puccinia Rumicis Bellynk, Puc-
cinia Acetosae Kornicke und Uromyces Rumicum
(DC,
keiner zu besitzen.

EinAecidium scheint

21. Puccinia Morthieri Kornicke. Auf Geranium sil-

i

'

vaticum. Durch die auf der Oberseite des Blattes

I
stark (fast halbkuglig) vorgewolbten, blutrothen Pusteln

leicht kenntlich und von Puccinia Fuckelii Kornicke

sofort zu unterscheiden.
' 28. U redo und Exobasidium auf Rhododendron hirsu-

tum hier^ wie iiberall, in der subalpinen und alpinen

Region gemein.
29. Coleosporium Senecionis (Schum.) Auf Senecio

eordatus.

30. Ustilago urceolorum Tul. Auf Carex semper-

vircns Vill.

I

^PiamM
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Repertorium.
Scliroter^ Dr. J. Entwicklungsgeschlclite einiger

Rostpilze,

(S. A. aus: Beitrage z. Biologic d. Pflanzen von Cohn. IIL Bd.)

Aeusserst interessante und wichtige Mittheilungen des

bestcn Kcnners dei' Uredineen bringt uns diese Arbeit: Auf
Ledum kommt ein Rostpilz vor, der als Uredo Ledi Alber-

tini et Schw. und als Aecidium Ledi Awld. bisher bekannt

war. Es ist dies die Conidienforra eines Coleosporium,

dessen Teleutosporen Schroter entdeckt hat Die Uredohauf-

chen stehen in kreisformigeu Gruppen beisammen auf einem

gelblichen Flecken. Jedes Haufchen ist ca. ^j^ mm breit

und wird am Grunde von einer Scheide umgeben, die von

der emporgebobenen Epidermis gebildet wird, wodurchsie
einem Aecidium ahnlich werden- Die Uredo -Sporen sind

elliptiscli oder durcb Druck unregelmassig eckig, 22—26 Mikn
lang, 14 bis 20 Mikr. breit. 8ie werden in Ketten abge-

schniirt; ibre Membran ist farblos, mit rundliehen, zum Theil

leicht sich ablosenden Kornchen bedeckt; ihr Inhalt orange-

gelbes Oel neben Protoplasma etc. — Diese Conidienform

dient zur Verbreitung des Pilzes bis in den Spatherbst.

An iiberwinterten Blattern erst, von Ende April an treten

die Teleutosporenlager auf, die glanzend braunrothe oder

blutrothe, etwa ^/a Mikr, breite Bolster bilden, zuweilen die

Halfte der Biattunterseite bedeckend. Die Teleutosporen

sind sonkrecht stehende Schlauche von 70—-90 Mikr. Lange,
13'- 15 Mikr. Breite; jeder ist durch Querwande in 5—6
F^cher getbeilt. Die Membran ist farblos, glatt, der Inbalt

orangegelbes Oel Bei der Kcimung wird die die Teleuto-

Bporenlager bedeckende Epidermis zersprengt; die Keimung
beginnt im obersten Facbe und schreitet nach unten fort.

Die Sporidien der Keimschlauche sind eiformig, 11 Mikr.

lang, 7 Mikr. breit und keiraen sofort. Ob aber ihre Keim-
schlauche direct wieder in Ledum -Blatter eindringen^ oder

ob ein Aecidium eingeschaltet ist (vielleicht Aecidium abie-

tinum Alb. et Schw.), das bedarf noch weiterer Untersuch-
ung. Der Pilz erhalt den Namen Coleosporium Ledi (Alb.

et Schwein.) und wird zum Reprasentanten eines besonderen
Subgenus: Melampsoropsis, charakterisirt durcli die einmal-

ige Bildung von Teleutosporen aus einem iiberwinterten Mycel.

Sehr wabrscbeinlich ist es, dass die Uredo -Form auf

Rhododendron ebenfalls zu einem Coleosporium gehort; sie

stimmt mit der Uredo-Form von C. Ledi voUstandig uberein.

In einem zweiten Abschnitt der Arbeit bespricht Schroter

das Verhaltniss der Aecidien auf Eanunculaceen zu even-

/
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tuellen^ Teleutosporenformen. Die Sporldien von Uromyces
Dactjiidis Otth. erzeugen Aecidien nur aiif Ranunculus re-
pens; bulbosus, acer und poljanthemos, wahrend anf R.
Flammula und R. auricomus die Infection erfolglos blieb.

Aecidien und Teleutosporen sind auf Ranunculaceen sehr
verbreitet

, ^
doch ist bisher obige Uromyces die einzige Form,

deren Aecidium durch Cultur sicher gestellt ist. Auch
Schx-oter weist in vorliegender Arbeit nur fiir das Aecidium
auf Ranunculus Ficaria nach^ dass es nicbt zu Uromyces
FicariaC; sondern zu einem Uromyces auf Poa nemoralis
gehort, der als Uromyces Poae (Rbh.) bezeichnet Avird.

Diese Uromyces unterscheidet sich von U. Dactylidis be-
sonders durch den Mangel der Paraphysen bei der Uredo-
form; die Teleutosporen stehen in kleinen, Anfangs roth-

braunen, spater schwarzen, von der Epidermis bedeckten
Haufchen- Sie sind elliptisch oder eiformig, 19—25 Mikr,
laug, 13 16 breit, hellbraun, glatt, mit kurzem Stiel,

Die vom Referenten entdeckte Zusammengehorigkeit
von Aecidium Rumicis Schlecht. und einer Phragmites be-

wohnenden Puccinia ist von Stahl und Schroter bestatigt

worden. Da zur Zeit dieser Entdeckung nur eine Puc-

, cinia-Species auf Phragmites angenommen wurde, neuerdings
' aber deren zwei unterschieden werden, entstand die Frage,

zu welcher der beiden Arten jenes Aecidium gehore.

Schroter's Culturen bcantworten diese Frage dahin^ dass es

Puccinia Magnusiana Kornicke sei, charakterisirt durch
die kleinen und schmalen Haufchen, die keulenformigen,

kurzgestielten Sporen.

Auf Carex- Arten kommen eine gaoze Reihe von Puc-

cinien vor, deren Biologie nur erst zum Theil bekannt ist.

Puccinia Caricis (Rebcntisch) auf Carex hirta, riparia,

paludosa und pendula bildet ihr Aecidium auf Urtica. Eine

Puccinia auf Carex brizoides hingegen verbalt sich auf Ur-

tica negativ, ruft dagegen auf Taraxacum- Blattern Aeci-

dien-Bildung hervor. Diese Puccinia silvatica Schroter

unterscheidet sich auch morphologisch von P. Caricis. Die

Haufchen sind polsterformig, bis ca. 1 mm breit, schwarz^

}

die Sporen durchschnittlich 35—44 Mikr. lang, am Scheitel

meist abgerundet, rait 6—8 Mikr. dicker, dunkel kastanien-

brauner Verdickung, Eine ganz ahnliche Form kommt
auf Carex divulsa und anderen waldbewobnenden Carlces

vor. — Puccinia Vulpinae scheint ihre Aecidien auf Achillea

Ptarmica zu bilden.

Die zahlreichen Puccinia -Arten auf Compositen sind

ebenfalls noch wenig genau bekamat Puccinia suaveo-
lens auf Cirslum arvense und Centaurea Cyanus ist aus-

i

\

^^
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gezeiclmet durch deu Mangel des Aecidiums, die massenhaft

anftretenden Spermogonien und die ebenfalls weit und breit

die Blatter uberziehende Uredo-Form.
Sebr ahnlich ist die auf Hieracium, Picris u* a. vor-

kommende Puccinia Hieracii (Schumacher), die aber nur

sparliche, bald vergangliche Spermogonien und ein auf kleine

Stellen beschranktes Mycel zeigt.

Puccinia bullata (Persoon) wird eine Art genannt,

die auf verschiedenen Umbelliferen, speciell auf Aethusa,

Silaus, Petroselinum und Conium sich findet. Zunachst er-

scheinen fleckenformig beisamraenstehend Spermogonien^

dann (ohne Aecidien!) Uredo mit eiformigen, nach unten

stark verschmalerten, 28 Mikr. langen, 20 Mikr. breiten

Sporen, deren Membran am Scheitel ziemlich stark verdickt

und stachlig ist. Schliesslich folgen die Teleutosporen, die

elliptiscb-keulenforniig, bis 38 Mikr. lang, glatt, am Scheitel

wenig verdickt sind. Dieser Art steht Puccinia Oreose-
lini (Strauss) nahe, deren Teleutosporen jedoch am Scheitel

schwach punktirt sind.

Die beiden Uredincen auf Adoxa Moschatellina, Aeci-

dium albescens Greville und Puccinia Adoxae DC. sind bis-

her, ohne Beweis, als zusammengehorig betrachtet worden.

Dies ist in der That der Fall, wie Schroter durch Culturen

nachweist. Puccinia Adoxae besitzt Spermogonien, Aeci-

dium, Uredo und Puccinia auf deraelben Nahrpflanze.
Auch Uromyces Trifolii (liedwig. f.) hat alle 4 Frucht-

formen auf der gleichen Nahrspecies, doch kommt das

Aecidium selten zur Entwickelung und es erhalt sich der

Pilz dann durch das in der Nahrpflanze perennirende
Mycel, immer nur Uredo und Teleutosporen bildend. —
Andererseits kommt es vor, dass wohl Aecidien haufig und
massenhaft erscheinen, dagegen Uredo, sei es typisch fehlt,

sei^ es nur selten auftritt. So findet sich Uredo von Puc-
cinia Adoxae sehr selten im Freien, von Puccinia Tra-
gopogi nie; hingegen hat die nahestehende Puccinia
Podospermi DC. auf Podospermum laciniatum und Jac-
quini, sowie auf Rhagadiolua stellatus reichlich und regel-

miissig Uredo. Wohl aber trifft man einzelne Uredosporen
zwischen den Puccinia -Sporen auch bei Puccinia Tragopo-
gonis in Culturen dieses Pilzes. — Aehnlich verhalten sich

zwei einander sehr nahestehende Puccinien auf Umbellifercn:
P. Sii Falcariae (Pers.) und P. Bupleuri Rudolphi,
von denen erstere keine, letztere bin und wieder Uredo be-

sitzt, gemischt mit den Teleutosporen.
Den Schluss der Arbeit machen eine Reihe von Lepto-

puccinien, die sich charakterisiren durch die Fahigkeit ihrer

^^-
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Teleutosporen, bald nach der Reit'e zu keimen und sofort
wieder Teleutosporenlager zu erzeugen, wobei also Aecidium-
und Uredobilduug unterbleibt Sie stimmen darin uberein,
dass ihre Membran glatt ist, ihre Stiele dauerhaft, fest mit
der Spore verbunden sind und dass sie dichte, meist rund-
liche Polster bilden.

Zahlreiche Puccinia-Arten werden auf Sileueen und
Alsineen angegeben ; Scbroter kennt PucciDien auf 26 euro-
paischen Pflanzen aus beideu Familien und kann keinen
constanten morphologischen Charakter zur Unterscheidung

Arteii angeben. Bei einigen^ auf Spergula und
Alsine, ist das Plasma der jungen Sporen^ der Promjcelien
Bnd der Sporidien hellroth gefaibt. Diese konnte man als

besondere Art: Puccinia SpergulaeDC. der andern mit

Pers.; Puccinia heterochroa
rni Cesati und Puccinia acu-

i

farblosem Plasma, der Puccinia Arenariae (Schu-
uiacher) gegeniiberstellen. Die Puccinia Corrigiolae
v^nevalJiiT und Puccinia Herniariae Unger sind eben-
falls idcntiscL mit P. Arenariae. Audi Puccinia Chry-
sosplenii Greville ist sehr ahulich.

Zu Leptopuccinia gehoren ferner : P. Thlaspeoa
Schubert und P, grisea (Strauss), die sicli jedoch gut

<^narakterisiren. Dagegen gelioren alle Puccinien auf Ga-
lium -Arten zu einer Art, soweit es Leptopuccinien sind:

also Puccinia Valantiae "^ ^ ' • -
t - »

Reb., Puccinia Galii ver
minata Fuckel.

Auclt Labiaten beherbergen Leptopuccinien: Teucrium-
Arten Puccinia annularis (Strauss), Glechoma Puccinia
Grlechomae, Salvia glutinosa Puccinia Sal viae Unger,
die nach Schroter mit P. Glechomae identisch ist.

AufVeronica-Arten werden zweiPuccinien unterschieden:

Puccinia Veronicae (Scbulimacher?) auf Veronica mon-
tana, nicht iibertragbar auf Veronica Cliamaedys oder auf

Teucrium; und Puccinia Veronicarum De CandoIIe auf

Veronica urticaefolia, montana, spicata und longifob'a. Es
konnen von Puccinia Veronicarum zwei Formen unterschie-

den werden; die eine mit leicht abfallenden Sporen, deren

Keimung noch nicht beobachtet wurde, eine andere mit fest

anhaftenden Sporen, die bald nach der Reife keimen.

Beide Formen komnien mitunter zusammen vor und ge-

horen vermuthlich mit Puccinia Veronicae in den gleichen

Formenkreis. Die gleiche Beobaehtung kann man an Puc-

cinia Circaeae machen, bei der die Blatter bewohnenden
Sporen sofort keimen , wahrend die Keimung der Stengel

bewohnenden Form erst im nachsten Friihjahr eintritt
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Uebrigens gehort das Aecidium Circaeae niclit zu dieser

Puccinia

!

Erwalint werden noch die Leptopuccinien auf Corripo-

siten, z. B, : Puccinia Asteris, Virgaureae^ Ptarmicae; Mille-

folii, Syngenesiarum , Doronici, Leucantliemi etc. ; ferner,

Puccinia Buxi; deren Uebertragung auf Buxus nicht gelang,

die also vielleicbt cine beterocische Art ist, Puccinia Jasmini

DC. und endlicb Uromyces pallidus Niessl, der in dieser

Gattung den Typus der Leptopuccinien darstellt.

Gottsche et Babenliorst, Hepaticae luropaeae.

65. und 66, Decade mit 3 lithograph. Tafeln.

Wir referiren iiber diese werthvolle Sammlung ausfilhr-

licher, well die Etiquetten glcichzeitig kurze AuszUge aus

den vortrefflichen Leitgeb'schen Untersuchvingen iiber die

Lebermoose bringen und ein specielles Referat iiber Leit-

geb's Arbeiten bisher noch nicht in der „Hedwigia" er-

schienen ist,

641. Fossombronia caespitiformis De Notaris. Con-

fer. Leitgeb Untorsuch. iiber die Lebermoose Heft HI-

pag. 105—120, Tab. VJIL N. ab E. Hep. Eur, HI. p. 331.

Herr Prof. S. 0. Lindberg hat 1874 in seinem Mani-

pulus Muscorum Secundus p. 381 die in unserer Sammlung
mitgetheihen Fossombronien einer Revision unterworfen una

mit besonderer Hinsicht auf die Sculptur der 'Sporen sie

folgendermassen benannt: F. foveolata no, 8, 122, 516; F.

angulosa no. 123 (S steril), no. 444, 471; F. caespitiformis

no, 377; F. verrucosa no. 439; F: cristata no. 488.
Leitgeb hat in dem 3. Heft seiner Untersuchungen den

Unterschied zwischen den Jung, foliosae und frondosae ge-

nauer festgestellt, den wir hier im Auszuge wiedergeben
wollen. Bei alien folio sen Jungermannieen wird zugleich

mit der Blattanlage auch die Halbirungswand im Segmente
sichtbar, so dass schon an den jiingsten seitenstandigen

Blattern die beiden Blattlappen, die in manchen Fallen

(Frullania, Radula) sich so abweichend ausbilden, zu sehen

sind. Ferner werden die Archegonien immer in den der

Scheitelzelle zunachst gelegenen Segmenten angelegt und
treten in diesen vor der Blattbildung in die Erscbeinung;
in vielen Fallen tritt auch die Sprossscheitelzelle mit in die

Archegoniumbildung ein, wodurch dem Langenwachsthum
des Sprosses ein Ziel gesetzt wird. Es wird also bei alien

foliosen Jungermannieen der Scheitel bei Bildung der weib-

lichen Inflorescenz aufgebraucht, imd diese steht ausnahmslos
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an der Spitze des Geschlechtssprosses. Eine weitere Eigen-
thumlichkeit bestelit darin, dass die verschiedenen Um-

I

MluGgen der Geschlechtsorgane ausschliesslich duj-ch die
!

^i^^^f^'
gebildet werden; so ist bci ihnen ausnahmslos der

Oberlappen eines Seitenblattes als Hullorgan fiir die Anthe-
ndien umgebildet, und ebenso ist das Perianthium, wo imuier
es auftritt, aus Blattern entstanden^ und seine Anlage tritt

zugleich mit der der Arcbegonien in die Ersclieinung, wah-
rend allerdings seine Ausbildung erst dann erfolgt, wenn
eine Frucbt entwickelt wird. Alle diese Verhiilfnisse gestalten
sich aber bei den frondosen Jungermannieen ganz anders.
Ehe die durcbgreifende Untersucbung von Leitgeb bei dieser
letztGren Gruppe angestellt war, bielt man dafiirj dass nur
den fo lie sen Jungennannieen eine dreiseitig - pyramidale
Seheitelzelle zukame; aber es hat sich jetzt herausgestellt,
dass bei den frondosen eine verhaltnissmassig grosse iiiannich-

laltigkeit iu Bezug ant Segmentirung der Seheitelzelle und
der^ Theilung in den Segmonten gegeniiber der grossen
Gleichformigkeit unter den foliosen Gattungen stattfindet und
rtass also in der Art des Spitzenwachsthunis ein hoherer
systeruatischer Charakter nicht ]iegen kann, da selbst inner-
halb einer Gattung in dieser Hinsicht Verschiedenheit herrscht.
Alle Formen des Spitzenwachsthumes, welche wir bei den
bier in Betrachtung kommenden Lebermoosen beobachten,
hahen das mit einander gemein, dass die Fortbildung des
bcbeitels durch die Thatigkeit einer Zelle erfolgt, die als

die Seheitelzelle bezeichnet werden kann. In Bezug auf
ihre Form und die sie bedingende Art der Segmentirung
konnen wir mehrere Modifikationen unterscheiden

:

1) die prismatische Seheitelzelle (Wachsthum der Laub-
achsen von Pellia epiphylia),

2) die zweischneidige Seheitelzelle (Wachsthum der

Laubachsen von Motzgeria, Aneura^ Fseudoneura,

Symphyogyna, Umbraculum; BIyttia und Fossom-

bronia).

3) die keilformige Seheitelzelle (Wachsthum der Laub-

achsen von Pellia calycina , Monoclea^ Morckia^

Blasia).

4) die dreiseitig-pyramidale Seheitelzelle — wie sie bei

alien foliosen Jungermannieen erscheint— (Wachsthum
des Stammchena von Haplomitrium; Androcryphia,

Petalophyllum).
Die Spitzen" des Blattrandes erscheinen auch bier meist

von hyalinen kurzen Zellchen, ofters ganz von der Form
der Keulenpapillen gekront, wie wir es ja so haufig an den

mehrspitzigen Blattern vieler foliosen Jungermannieen finden,

jLzI ;
^

.
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aber sie sind hier ebenfalls secundare Gebilde. 1st ein Ar-

chegonium befruchtet worden, so beginnt sogleich mit der

Vergrosserung seines Bauches die Bildung des Perianthiums;

es erhebt sich rings urn die Insertion des Aichegoniums aus

der Oberflache des Stengels ein aus einer Zellenschicht be-

steliender Ringwall von Zellen, der Anfangs durch Theilung

seiner Randzellen, spater durch an seinem Grunde statt-

findendcs intercalates Wachsthum sich immer weiter liber

das Archegonium emporhebt, und endlich einen oben weit

geoffneten Trichter darstellt; in welchem 'das zur Kalyptra

umgewandelte Archegonium versenkt erscheint.

Die Sporen unserer Pflanze besehreibt Lindberg(Manif).

muse, secund. pag. 385 no. 4) so: ;,Spori nigro-brunnei,

tetraedro globosi baud depressi, dense echinati, echinis longis,

ubique inter se libcris^ angustissime rectangularibuS; retusis

lenissimeque emarginatis, compressis, distincte canaliculatis,

marginibus longitudinalibus crassiusculis et sat opacis, parte

media tenuiore et pellucidiore. Tab. I. fig. 4.^

Zu No. 122 unsGx-er Sammlung muss ich bemerken, dass

darin Fossombr. foveolata (vom Winterhuder Moor) und
Fossombr. pussilla (vom Stellinger Moor), die damals nochnicht

unterschieden wurden^ zu fin den sind. F. foveolata findet

sicl1
)

moor bei Hoi (comm. Prov, JoLann Lange in Kopenhagen).

642. Pellia calycina (Tayl.) N. ab E. Hep. Eur. HI.

p. 579—583-, Synops. Hep. pag. 490 n. 2 (wo aber das

Hauptmerkmal ^involucro cyathiformi* in der Diagnose fehlt);

Gottsche in Rabenhorst „Hedwigia" 1867 n. 4 p. 51 — 59

und n. 5 p. 66—75; Limpricht Krjpt. Flor. Schles. 1. pag.

329 n. 105 et pag. 440. Conf, Rabenh. Hepat. Eur. exsicc.

n. 181, 221 (c. fr. egresso). 242 (6 9), 297 (6), 339
(furcigera), 486 (furcigera c. per.). Wir fugen hier die

kurze Beschreibung aus der Krypt. Flora v. Schles. mit

Limpricht's Worten bei, well darin das Neuere zusammen-
gefasst ist. „Zweihausig; <5 Pflanze meist linearisch. Laub
bis 3*/ a Cm. lang, unten bis 4, vorn an den breitesten

Stellen bis 8 Mm. breit, oft vielfach getheilt; Laubrander
meist kraus, aufgebogen, daher das Laub gegen die Frucht-

stellen rinnenformig; nur unterseits nahe dem Scheitel

mit zweizelligen Haaren. Hiille kelcbartig, aufreebt, robren-

p formig (4 Mm. lang, 2 Mm. breit), rundherum^ ge-

Bcblossen, an der zusammenneigenden Miindung einge-

sclmitten-gelappt Haube meist eingeschlossen. Kapsel zwei-

schichtig, die Aussenscbicht nur in den ZellenecKen stark

verdickt und geib: die Zellen der inneren ScHcbt sind gross
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mit gelbgefarbten Schlingen durchsetzt imd umsaumt— wo-
durch sie sich augecblicklich von Pellia epiphylla, welche
geordnete Halbringfasern hat, unterscheidet — Sporen
schwach gekornelt, mehr rundlich. Schleudern kiirzer, nicht
gewunden und hakig, durch Spaltuug meist 3- und 4-spin>,
bchlauchzellen deutlich gekornelt/^

Aus dem Aufsatze von Jack „Hepaticae Europaeae^' in
aer Botanischen Zeitung von 1877 (Separat-Abdruck p. 9)
trageich einen weiteren charakteristischenUnterschied zwischen
rellia epiphylla und R caljcina nach. Auf dem Grunde
emer geoffneten reifen Kapsel von Pellia epipLjIlafindet man
20 — S6 grosse braunliche Schleudertrager; dies sind un-
gleiche, 0;1— 0;5 Mm. lange iSchlauche, von dcnen einzelne
ganz dunn, die moisten aber bis zu 0,025 Mm. dick sind;
an ihrem freien Ende sind sie konisch und stumpf, sie ent-
iialteu seltener eine einfache oder zweitheilige, sondern meist
eine 3—4- (zuweilen 5— 6-)theilige Spiralfaser; ausnahms-
weise finden sich in den kiirzern derselbeu nur Ringfasern.
Aa diescu Schlauclien, welche mit dem Grunde der Kapsel
verwachsen und an ihrem freien Ende mehr oder weniger
nakenformig gekriimmt sind, hangen nun die wirklichen
Nihleudern in einem dicht verschlungenen Knauel, ohne mit
«inen verbunden zu sein. Diese losen Schleudern sind
^)3—-0;4 Mm. lang, sehr diinn, stark bin- und hergebogen,
^le dies bei den Elateren anderer Lebermoose rticht vor-

5000^-, seltener 3-theiIige Spiralfaser. Jack zahlte efnmal
schleudern neben 4500 Sporen in einer Kapsel.

Bei P. caljcina finden sich auf dem Grunde der Kapsel
|0—100 mit demsfclben verwachsene Schleudertrager in der
-torm von zarten, diinnen Schlauchen, bei denen iibrigens
^e Schlauchhaut ohne Anwendung eines Farbemittels kaum
2Q sehen ist. Dieselben sfnd 0,6-0,8 Mm. lang, fast gJeich-
lornug, kaum 0,005 Mm. dick und enthalten eine 2-theilige,
flaufig ggQ2 unregelmassig gewundene Spiralfaser. Diese

jl'laterentrager wurden ohne Zweifel meist fur die eigent-
^ichen Schleudern gehalten^ da sie in der offenen Frucht

J^nr leicht sichtbar bleiben. Die wirklichen, losen Schleudern
lalleu beim Platzen der reifen Kapsel aus und sind nicht

"Jerbogen, wie jene der P. epiphjlla, sondern gleichen mehr
flen Elateren anderer Lebermoose; sie sind 0,2—0,3 Mm.
^^Qg und 0,015—0,020 Mm. dick, an beiden Enden konisch
^^^ enthalten eine 3— 4-theilige Spiralfaser.

Loitgeb giebt in seinem 3. Hefte der Untersuchungen
^'ich noch einige Unterachiede dieser beiden Pflanzen an;

P^g- 7 und 8 bespricht er die 4 Modificationen der Scheitel-
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zelle, welche in Bezug auf die Form derselben und die sie

bedingende Art der Segmentirung sich unterscheiden lassen.

Die erste Modification: die prismatische Scheitelzelle findet

sich im Wachstlmm der Laubachsen von Peliia epipbylla,

wahrenddie dritte Modification: diekeilformige Scheitelzelle

im Waclisthum der Laubachsen vou Peliia calycina auftritt,

Flir das Wachsthum der aus dem Keimungsstadium schon

Lerausgetretenen Sprosse, ist die Darstellung Hofmeisters

(Vergl. Unters. p. 11), der auch Kny, der das Wachsthum
alterer Sprosscn studirte (Pringsheim's Jahrbiicher Bd. 4)

ollkommen beistimmt, in Bezug auf die thatsachlichen Ver-

haltnisse fur P. epiphylla durchaus richtig. Bei P. calycina

aber sehen wir insofern einen complicirteren Theilmodus ein-

treten, als statt der auf der Laubflache senkrecht stehenden

Querwande schiefe , abwechselnd nach der Riicken- und
Bauchseite geneigte Wande erscheinen. (Taf. III. fig. 4).

Schon dieses Merkmal unterscheidet die beiden sonst so

nahe vcrwandton Arten. Ein weiterer Unterschied besteht

auch darin, dass bei P. epiphylla die Keulenhaare auf beiden

Seiten des Sprossscheitels sich bilden^ wKhrend sie bei P.

calycina nur an der Ventralseite vorkommen. Letzterer Art
fehlen aber auch jene quergestellten Verdickungsbander
(Schleiden^s Botanik (3. Aufl.) L p. 226. Schacht Lehrbuch
der Anat u. Physiol d. Gewachse (1856) L p. 120, Taf. Ill-

figg. 8, 9; 10 von Peliia epiphylla), wie sie in so ausge-

zeichneter Weise in den Zellen der medianen Thallusparthien
bei P.^ epiphylla erscheinen, und es treten nur viel schwachere
und in der Richtung der Lanssachse des Sprosses ver-

laufende Verdickungsstreifen auf. (pag. 53)." Die Spore

von P. calycina stellt zur Zeit der Kapselreife einen Zell-

korper dar, der im Allgemeinen aus 4 Stockwerken aufge-

baut Ist, von denen die mittleren immer mehrzellig sind und
meist aus 4 quadrantisch geordneten Zellen bestehen. (p. 58.)"

Die Nummer 457 unserer Sammlung hatte im Proberasen
keine Kapsel; mein Exemplar ira Ilcft lasst keinea Zweifel
iibrig, da die Innenschicht der Kapsel die gewohnlichen,
parallel gereiheten Halbringfasern der Peliia epiphylla zeigt.

643. Jungermannia acuta Lindenberg. var. minor.

Nees ah Es. Hep. Eur. II, p. 33—38. Limpricht in

Krypt. Flon v. Schlesien I. p. 274-275. Conf. Rabenhorst
Hep. Eur. exs. no. 56, 99; 321; ferner gehoren hier-

her no. 95 (Jg. badensis) und no, 399 (algeriensis). Zum
Text von n. 240 unserer Sammlung ist das Document
von Nees Synops. pag, 677 wie das handschriftlicbe

von Lindenberg im Hb. Hampe wortlich abgedruckt; wo-
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nach „Jg. Mulleri und Jg. acuta als getrennte Arten nicht
beizubehalten sind/' Wir bitten diesen Text von no. 240
ncbst no. 238 zu vergleichen; der Prof. S. 0. Lindberg hat
sich schon 1864 in dem Handbuch der Flora von Skandi-
navien 9. Auflage dieser Ansiclit angescblossen und stellte

pag. 89 no. J, Mulleri (bladen runda^ urnupet (ausgekerbt)
2-tandade med n. halfma^nlik urskarning och trubbiga(stunipf)
eller na^got spetsiga flikar (oder etv/as spitze Lappen) und ,^

acuta Lindenberg mit etwas scharfem Blattausscbnitt und
spitzen Lappen auf; p. 90 n. 22 findet sich Jg. bantriensis
Hook. (Brit. Jung. Supplem. t 3). In seinem neueren Werke
Hepatic. Hibern. (Act, soc. sc- fenn. X. pag. 528) macht
Lindberg Jung, bantriensis (foliis ovato-quadratis) zum Tjpus
der Art, Jg. Mulleri (foliis orbiculatis Nees I. c. pag. 11)
wird ^, var. Mulleri und Jg. acuta Ldbg. wird zur var. y, Jg.

Hornschuchiana N. (foliis orbiculatis) bleibt fiir sich stehen
und dazu soli wahrscheinlich auch Jg. Mulleri y** hetero-
colpos (Jg. heterocolpos Theden. Fl. Scand. III. p. 328 n. 72)
Sjnops p. 99. gehoren. Limpricht betrachtet 1. c. die Jg.
acuta ^^als die unterste Stufe einer Pflanzenreihe, welche sich

durch Jg. Mulleri zu Jg. Hornschuchiana fortsetzt^ mit der
sie^ ihr Extrem erreicht." Diese Jg. Hornschuchiana N.
(Limpr. L c, pag. 276 no. 43. — Jg. Hookeriana an jener
Stelle ist ein Druckfehler, welcher p. 435 verbessert ist —

)

halt Limpricht fiir gleich der Jg. bantriensis N. v. E., welche
in Hep. Eur. HL p. 540— 546 nach einer von Dr. Sauter
in Sunipfeu bei Zell ara See gesammelten Pflanze beschrieben
ist. Jg. bantriensis Hook., von Miss Hutchins bei Bantry

gesammelt; besitze ich im Original von Dr. Taylor, freilich

nur steril, aber die Form der Blatter, die FarbCj das Zell-

i^etz stimmt durcbaus zu den Originalpflanzen des Hb. Nees
von Dr. Sauter; damit stimmen auch genau die tieferen

Stammblatter der Hookerschen Originale, deren Involucral-

Und Subinvolueralblatter runder sind und einen schiirferen

Ausschnitt haben, etwa wie die Jg. Mulleri N., welche auch
in der walzenartigen Form des Perianthiuras den Hookerschen

Originalen gleicht; mein Exemplar zeigt zufalh'g in diis

I^erianthium hincingebogene Zahne, also einen eingebogenen

Kelchrand; dies kann aber von keiner Bedeutung sein, da

Hooker's Zeichnung (Brit. Jung. Suppl. tab. 3) die Miindung
des Perianthiums als eine kleine Rohi-e mit aufrechtstehenden

Zahnchen aufweist; dazu ist zu vergleichen der Text p. 16

(Suppl.) bei no. 53, wo denn zu lesen ist; dass dies die Ab-
bildung der Jg. bantriensis ist, welche Miss Hutchins ge-

ftinden hat. Nees hat im 2. Theile pag. 24 seine Jg.

bantriensis nach der Hookerschen (massigen) Zeichnung
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aufgestellt, auch dies Hep. Eur, III. 540 nicht wieder he-

rubrt; aber Hep. Eur. IV. p. XLIIL no. 27 ist die Zusammen-
gehorigkeit dieser beiden Stellen dargethan, und darum muss
das Citat bei Limpricbt p. 275 no. 42 — wo das Citat Nees

Hep. Eur. II, pag. 24 zu Jg. Mulleri gestellt ist, wegfallen.

Lindenberg kennt von Jung, acuta eine grossere und eine

kleinere Form ^^ aeruginosa, von a major (5 et 5, von /?

bios (5 (aus der Scbweiz). Zu dieser letzteren bracbte er

aber eine Q Form aus Corfu, deren Blatter meistens den

Schweizerpflanzen, andere aber der Jg. inflata Huds. und
nocb andere der Jg. bicrenata Schmidel abnelten. Nees

trennte die Pflanze aus Corfu wieder ab und stellte sie Hep.

Europ. IL p. 39 als Jg. corcyraea auf. (1836.)

(Fortsetzung folgt.)
m^

Eingegangene neue Literatur,

Brebissonia, I. Jahrg., No. 12, Juni 1879, enthalt:

Mar chand , des Herborisatlons cryptogamiquea (fin.)
—

W olle , Caraetere incertain de quelques genres d'Algues

d'eau douce.

Grevillea. Septbr, 1879. No. 45. Enthalt: Cooke,
New british Fungi. — Cooke and Ellis, New Jersey

Fungi. — Cooke, On Peniopbora. — Davies, Brachythe-

cium salebrosum. — Lindsay, Experiments on the co-

lorific properties of Lichens. — Crombie, New british

Lichens. — Cooke, Undescribed Fungi in the Kew Her-
barium. — Quelet, New Fungi of the Jura.

The Journal of Botany british and foreign.
1879, Septemb. No. 201. Enthalt uber Sporenpflanzen

:

Jeumau^ Second. Supplement to the Jamaica Ferns recorded
in Grisebach's „Flora of the British West Indies^'.

Michelia. Commentarium mycologicum cu-
rante P. A. Saccardo. No. V. Septbr. 1879. Enthalt:

Spegazzini, Nova addenda ad Mycologiam Venetam.
Saccardo, Fungi italic! autogr. delineati. Comment, tab.

321—640. — Saccardo, Fungi Gallici lect. a cl. viris Bru-

nnnd, Gillet et Letendre. — Saccardo, Fungi veneti novi

vel critici. Series X. — Saccardo, Fungi ahquot Tici-

nenses. — Vid o, RepertoriumSJycologiae Venetae seu Index.

Poetsch, J. S. Neue ost erreichische Pilze.
(S. A. aus d. Oesterr. botan. Zeitschrift 1879. No. 9.)

Redaction Dnick und Verlag

Or. G. Winter in Hottingen bei Ziiricli. (.Schweiz.) von C. Heinricll in Dreaden.
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Notizblatt fiir kryptogamisclie Studien,

nebst Eepertorium fiir kryptog. Literatur.

Monat October.

Inhalt : Eepertorium : C o h n , Kryptogamenflora von Schlesien.
n. Bd. 2. Halfte: Flechten, — Klebs, Ueber die Formen einiger
Gattungen der Desmidiaceen Ostpreussens.

^
— Thiimen, Ver-

Keichniss der um Bayreuth beobachteten Pilze. — Gottsche et
Rabentorst, Hepaticae europaeae. 65. und 66. Decade. (Forts.)— Eingegangene neue Literatur.

Repertorium.
Cohn, Kryptogamen -Flora Ton Schlesien. 11. Band.
2. Halfte. Flechten, bearbeitet von B. Stein. (Breslaul879.)

NacMem wir vor Kurzem iiber die 1. Halfte des II.

Bandes dieses ausserordentlicli wichtigen Werkes, welche die

Algen umfasst, referirt Iiaben^ sind wir schon heute in der

Lage, auch die zweite Halfte, die Flechten zu besprechen.

Die Bearbeitung einer Flechtenflora im gegenwartigen

Zeitpunkte war gewiss ein gewagtes Unternehmen; das emi-

nent reformatorisclie Werk von Th. Fries ist nur erst zum
Tbeil erschienen und was dieser Autor noch nicbt gesicbtet

tat^ ist; man darf es gewiss aussprecben; nocb in grosser

Verwirrung und Unsicherheit Daber muss eine Bearbeitung

der gesammten Flechten einer Gegend zur Zeit immer in

zwei Theile gesondert erscheinen; einen fertigen^ moglichst

kritisch geklarten — die discocarpen Archilichenen umfassend

und einen unfertigen, chaotischen — alle ubrigen Flech-

ten in sieb begreifend. Nur dadurch ist der zweite Theil

^
einigermassen brauchbar zu machen, dass er sich an ein^ all-

gemein anerkanntes, auf naturgemassen Eintheilungsprinci-

pien beruhendes System anschliesst. Und dies^^ist in vor-

liegendem Werke geschcben, so dass

f Arbeit begrussen konnen, die, rait Eiicksicht auf die oben

erwahnte Sachlage, die schwierige Aufgabe moglichst gliick-

lich gelust hat, Freilich ist nicht zu verkennen, dass ein-

gehendere anatomische Studien wohl manche jetzt noch

als Flechte behandelte Art ausgeschieden haben wiirden;

wir

E
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es ist dieses Verlialtnisses wenigstens kurz in der Einleitung

gedacht worden (pag. 10 und 11).

Das Werk beginnt mit einer historischen Uebersicht

xiter die Liclienenkunde Schlesiens^ an die sich Betrachtungen
.

iiber die Verbreitung der Flecliten Schlesiens in den ver-

Bchiedenen Hohenregionen anscbliessen- Audi in Schlesien

ist die Ebene am armsten an Flechtenarten, nur 12 ^|o, von

denen vielleicbt nur eine der Ebene eigentliiimlich ist. Die

Hiigelregion entbalt 41% mit 17*^|o (oder 115 Arten) ihr

allein zukommenden Flechten, Die Bergregion bietet unter

60 % 12 °|o (82 Arten) fiir sie characleristische Forxnen,

wahrend das Hochgebirge 42 % der Gesammtzahl birgt,

von denen 18 ^lo oder 126 Arten sicb nur bier finden. 76

Spezies (11 ^jo) sind durch alle 4 Regionen verbreitet. -—

Die Gesammtzabl der schlesischen Flechten betragt 705; ein

Vergleich mit der Flecbtenflora Deutscbland's ist zur Zeit

nicht moglicb, weil seit dem Erscheinen von Korbers Pa-

rerga eine Menge neuer Arten entdeckt worden sind, eine

Zusammenstellung der gesammten Flechten Deutschland's

aber nicht erschicnen ist Flechten-Gattungen, die Schlesien

eigenthiimHch sind, warden 5 angefiihrt: Harpidium/Belonia;
Phjlliscum; Sorotheha und Grongylia. ^)

Es folgt dann ein von Dr. Schroter bearbeiteter Ab-
schnitt, der das Wichtigste liber die Anatomie und Ent-

wicklungsgeschichte der Flechten bringt, wobei natiirlich

auch der Schwendenerschen Theorie gedacht wird. Stein

selbst steht auf Seite der Gegner dieser Lchre; er halt sie

fur vollstandig widerlegt „durch die zahlreichen positiven

Beobachtungen, dass die ersten Gonidien aus gewissen
Seitenasten der Flechtenhyphe sich durch Abschniirung ent-

wickeln." Die Empfehlung der Minks'schen Arbeit hatte

filghch wegbleiben konnen!

Den ausfuhrlichen Spezies - Beschreibungen geht eine

Gattungs-Uebersicht und ein Schlussel zum Bestimmen der

Gattmigen voraus. In der folgenden Zusammenstellung der

Gruppen, Familien u, s. w. folgt Stein in der Hauptsaehe
dem bewahrten Korber'schen System; die Nomenclatur freilich

musste nothwendigerweise vielfache Aenderungen erfahren,

wobei — vielleicht mit zu grosser Strenge — die Prioritiits-

rechte gewahrt wurden. Denn seit vielen Jahren eingebiir-

gerte Namen, bei denen jeder weiss, welche Pflanze sie be-

zeichnen, sollten nicht geandert^ resp. auf ganz andere Gat-

*) Sorothelia ist hier jedeufalls zn streiclien, da Lojka eine
neue Art dieser Gattung: Sorothelia Pertusariae Rehm in
litt. in Ungarn entdeckt hat.

/
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tungen libertragen

Amphiloma u. a.

werden ; das gilt B.z- 15. von Psoroma,
Aiicli die Unterscheidung von Gattungen

nach der Farbe der Gonidien koaneu wir nicht billigen;
die Nylander'sche Manier^ selbst auf verschiedene chemische
Reaction Kin ArtRn
befolgt worden.

aufzustellen, ist gliicfclicherweise nicht

schwarzen Vorlager. Friicbte klein, anfangg

Wir reproduciren nur noch die neuen Arten:
Zaerst fiaden wir da die neuen Gattungen Fritz ea

und etwag spater Korberiella, die wir bereits in Hedwig'a
1879 No. 6 besprochen haben. Der dort angezeigte Separat-
Abdruck stammt also aus dem Werke, iiber das wir jetzt
referiren. — Unter Rinodina figurirt die neue R. panna-
I'loides Korb, herb, et in sched. mit folgender Beschreibung:
Kruste ausgebreitet, anfangs kornig- warzig, spater dick^
tief rissig gefeldert bis getrennt lappig-zerbrockelt, schrautzig

gelbbraun^ mit zwischen den Feldern vortretendem dickem^
~

" "
'

'

'
_ eingesenkt;

spater angedriickt sitzend, mit erst vertiefter, dana fast

flacher^ braunschwarzer, matter Scheibe und bleibendem,
aicken^ gelbgrauem Lagerrande, Sporen klein, breit-elliptisch,

zweitheilig. ~ Friichte bis 0;5 mm^ Sporen in kurzen breit-

keuligeu Schlauchen zu 8; 8—10 /i dick^ 15—18 f-i lang.

An Basalt

Gyaleeta Fritzei Stein nova species. Kruste er-

f^ossen, sehr diinn^ firnissartig, weisslich oder rothlich weiss,

Vorlager unkenntlich* Friichte erhaben sitzend, klein^ durch-

scheinend, mit tief ki'Ugformiger, fleischrothlicher oder brliun-

hcher Scheibe und hohem, kraftigen, dunkelbraunen, im
Alter abgeriebeneu weisslichen Rande. Sporen unregel-

'
' 5 mm.inassig mauerartig - vieltheilig. Friichte 0, 3

Schlauche aufgeblasen^ sehr gross, 60 ft dick, 120 fi lang.

sporen 12
Grranit

.

15 ^t dick, 24—28 /« lang. An liberfluthetem

Psora Limprichtii Stein (in VerhandL der schles.

vaterl. Gesellsch. 1869). Lager angepresst schuppig, Schuppen

'^eissgriia bis schmutzig graugriin, vieleckig-rundlich, hocke-
^ig, in eine rissig - gefelderte Kmste zusammengedrangt,
Friichte sitzend, mit flacher oder leicht gewolbter, blaugrau

bereifter, schwarzer Scheibe und bleibendem,^dunnen schwar-
"' "^ ' . . ^ Sporen in keuligen Schlauchen,2em Rande, kj^:, j^ x±sl^ ^».^^^, _i...^.. o— ,

eiformig bis langlich-eJliptisch, 2—3 Mik. dick, 6—8 Mik.
bis 2 mm gross.

lang. An Basalt.

(

Kruste sehr dunn schorfig, fleckig-ergossen, schmutzig-grun-

Ijch, mit sehr winzigen weissen Kornchen bestreut, Vorlager

'^indeutlich. Frucht sehr klein, sitzend, anfangs rothlich,

, I

E
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dann braunschwarZ; angefeuchtet heller^ sehr bald gewolbt

iind berandet. FuUfaden gelblicb^ ganz verleimt. Sporen

in keilformigen Schlauchen zu 8, alchenformig, undeutlicb

vielllieilig; vielmals langer als dick. — An jungen Laubholz-

zweigen

Sphyridium speciosum Korb. nov. spec. Lager

aus kriiftigen Anfangen ausgezeichnet schuppig^ blUtterig,

tneergriin^ fast bereift; Schuppen ansteigend, dachziegelig

sicb deckend, vielfacli getbeilt, leicht gewolbt, an den Enden
ein wenig zuriickgebogen and soredienstaubig, unten weiss.

Friichte zahlreich, geslielt, hutformig, fleiscbfarbig^ in der

Jugend undeutlicb weiss berandet. Sporen wie bei Sph,

bjssoides. — Auf sandiger Erde.

Buellia viridis Korb. nov. spec. Kruste ergossen,

diinn, weinsteinartig-schorfig, feinrissig, scbmutziggriin, auf

undeutlicliem (weisslicben ?) Vorlager. Friicbte gehauft,

sitzend, mitmattschwarzer, flacher Scheibe und scbwellendem,

fast bleibendem Rande. Piillfaden verleimt, oben grunlich-

braun auf griinlicbbraunem Scblaucbboden. Sporen zu 8

in keuligen Schlauchen, ziemlich klein, 2—2^/2 langer als

breit, undeutlicb bisqiiitformig, — An Granit.

Catocarpus Korberi Stein nov. spec. (Syn*: Oatil-

laria concreta Kbr. pr. p. non Wbg.) Kruste weinsteinartig,

geschwollen warzig oder warzig gefeldert, weisslich oder

hellgraurothlich
5 auf schwarzem, oft saumartigem Vorlager.

Friichte fast eingesenkt, mit flacher, nacktschwarzer Scheibe

und sehr diinnem, oft wellig gezahnten, im Alter fast ver-

Bchwindendem Rande, Sporen erst ungefarbt, bald grau-

griinlich, 10— 13 11 dick, 22— 28 ^t* lang, elliptisch, mitten

eingeschniirt, mit breitem Schleimhofe, in aufgetrieben keu-

ligen Schlauchen, FuUfaden oben kleinkopfig, grunschwarz;
braunschwarzlich oder schwarz. — An feuchtliegenden Granit-

blocken,

Ehizocarpon melaenura Kbr. nov. spec. Kruste

rissiggefeldert,braunschwarz, aufvortretendem tiefschwarzem,
dendritisch ergossenem Vorlager. Friichte klein , sitzend,

mit tiefschwarzer, leicht vertiefter oder flacher Scheibe und
bleibendem, ungetheilten Rande. Sporen zu 8, ziemlich

gross, dauernd ungefarbt. — An iiberspiilten Granitfelsen.

Lecidella pontifica Korb. Herb. Kruste fast wein-

steinartig, diinn, kornig- warzig, schmutzig-weisslich oder

grunlichgrau, auf gleichfarbigem Vorlager. Friichte sehr

klein, sitzend, mit flacher, bleibend dick und vortretend be-

randeter, nackter, schwarzer Scheibe. Sporen langlich-ellip-

tisch, 2 3 ,« dick, 6— 10 ,« lang. — An Holz.
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Xylographa Felsmanni Stem nova spec. Kruste
unterrindig, in weichen Kornchen vorbrechend^ weissgriinlich
(meist durch Anflug schwarzlich) , Vorlager unkenntlich.
Friichte sehr klein^ sitzend, rundlich oder verzerrt - kurz-
elliptlsch^ niit flacher dunkelbrauner Scheibe und dunnem,
vortretenden^ braunschwarzen Rande.

Calicium gemellum Kerb, in Stein^ Nachtrage 1872.
Kruste ausgebreitet^ sehr feinkornig, fast meblig, milchweiss,
auf gleicbfarbigem Vorlager. Friichte kurz und kraftig ge-
stielt, schwarz, Kopfchen linsenformig^ mit fast halbkugliger,
scbwarzer Scheibe und zuriicktretendem, dicht reinweiss be-

reiftem Gehause, Sporen langlieh, zweitheilig, 2—3 ft dick,
8—10 i" lang. — Auf alten Dachschindeln.

Thrombium Lecanorae Stein nova spec, Epipby*
tisch. Friichte oberflachlich sitzend , winzig klein , matt-

schwarz^ abgestutzt balbkuglig oder breitkegelforniig, mit

deutlich eingedriickter, breitdurchbohrter Miindung. Sporen
langlich-eiformig, 6—8

i^ dick, 16—20 fi lang. Schlauche

walzig-keulig, meist 8- zuweilen aber nur 4-sporig. Auf
Lecanora subfusca var. saxicola* —

Thrombium C oil em a e Stein nova spec. Epiphjtisch.

Friidite kuglig, ganz eingesenkt, winzig klein, glanzend
schwarz, mit kaum vorragendem, gewolbtem, nicht kenntlich

durchbohrtem Scheitel. Sporen eiformig oder elliptisch, ge-

saumt, 8—10 ^ dick, 12—16 ft lang. — Auf der Frucbt-

scheibe von Collema furvura-

Microthelia Ploseliana Stein nova spec. Kruste

ausgebreitet, verunebnet, weinsteinartig-schorfig bis fast melil-

staubig, undeutlich feinrissig, weiss oder schmutzig braunlich-

weiss, auf weisslichem Vorlager. Friichte sehr klein, glan-

zend-schwarz, eingesenkt, mit vortretendem, abgeflacht-halb-

kugligem, unkenntlich durchbohrtem Scheitel. Sporen breit

elliptisch, braunschwarz, 5—6 ^ dick, 8—11 ,« lang. Schlauche

keulig bis breit-keulig. — Auf Glimmerschiefer.

Sagedia parvipuncta Stein nova spec. Epiphjtisch.

Fruchte winzig klein, sitzend ,
halbkuglig oder kegelformjg,

fast glanzend schwarz. Sporen spindelformig, viertheilig,

4—5 (I dick, 12—18 fi lang. — Auf der Kruste von Theli-

dium diaboli.

Ar th opjreniaLomnitz en sis Stein nova spec. Kruste

verwaschen fleckig, diinn firnissartig, zusammenhangend,

oliven-griinbruunlich, auf undeuthchem Vorlager, Friichte

klein, sitzend, schwarz, fast kugelig, mit undeutlich ein-

gedriickter, sehr fein durchbohrter Miindung. Sporen zwei-

^heilig, breit eitormig bis elliptisch, 5-6/* dick, 9—12 fi

lang. — An iiberfluthetem Granit.
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Arthpyrenia Porocypbi Stein nova spec. Epiphy-

tisch. Frlichte winzig klein, sitzend, kegelformig bis kugelig,

glanzend sch\yarz , ohne kenntliche Mund Sporen

zweitheiligy ei-elliptisch, 2— 3 i^
dick, 6—8 [i lang, zu 8

in spindelformigen Schlauchen. Auf Porocyphus cata-

ractarum.
Leptortapliis Korberi Stein. Epipbytisch. Frlicbte

anfangs eingesenkt^ bald vortretend bis oberflachlicb sitzend,

glauzend scbwarz, sebr klein, kugli^^ rait tief eingedriickter,

sehr fein deutlicb durchbobrter Miindung, Sporen lang

nadelformig, meist gerade, 4—8tbeilig, 1—2 ft dick, 24

30 fi lang. — Auf der Kruste von Korberi ell a Wimm
riana.

Klebs, 0. Vehev die Fornien einiger Gattnngen
der Desniicliaceen Ostpreussens. (Inaugural-Dissertation

der Universitat Strassburg. Konigsberg 1879.)

Verfasser ist gelegentlicb der Bearbeitung der ostpreus-

siscben Desmidiaceen zu der Ansicht gekoraraen, ,,dass in

dieser Familie die Variabilitat nacb Ban und Gestalt der Zellen

eine derartige ist, dassvorlaufig wenigstens jedenatUrlicheEin-

theilung darnacb unmosrlicb ist." Er bezeicbnet es daber
die

unmoglicb
als erste Aufgabe^ zu erforschen, wie wait eigentlicb

Variation sfabigkeit eines bestimmten Formentypus gebt, in

welcben Beziehungen die Yariationen der einzelnen Typen
zu einander steben. Zur Klarung dieser Frage beziiglicb

der Desmidiaceen soil vorliegende Arbeit beitragen. Ver-

fasser hat zwar das allgemein angenonamene System zu

Grunde gelegt, aber nur, urn iiberbaupt eine Auordnung zu

ermogliclien. Die einzelnen Formen sind, je nacb dam
Grade ibrer Verwandtschaft in Abtheilungen gebracbt wor-

den; solcbe Formenkreise^ deren Glieder aufs engste und

untrennbarste verbunden erscbeinen, werden als Arten be-

zeicbnet* Jede Art zerfallt in eine Anzabl von Variationen,

die mebr oder weniger von einander abweicben, die in

Eeiben angeordnet werden, je nach dem Verwandtschafts-

grade, wobei natiirlich von der Voraussetzung ausgegangen
wird^ dass die verschiedenen Variationen aus einander ent-

stehen. Die Aufstelbmg dieser Variationsreiben ist insofern

eine willkiirlicbe, als die Haupttypen ja noch nicht fest-

gestellt sind; man wird als solcbe vielfach in den verschie-

denen Gegenden, verschiedene bisberige Arten betraebten

konnen, weil man in der Kegel die vorherrschende Art als

Typus annebmen wird.
1

s
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Verfasser bearbeitet zunachst nur die Gattungen CI o 3 1 e

-

rium, Penium und Cosmarium nach diesen kurz ent-
wickelten Gesichtspunkten.

Indem wir wegen der zahlreichen, hochst interessanten
Details auf die Arbeit selbst verwcisen, begniigen wir uns^
die Hauptsaclie wiederzugeben.

.
Closterium Lunula Ehbg. geh't einerseits in CI

acerosum iiber^ indem die Zellen schmaler und spitzer wer-
den, andererseits in CL moniliferum, indem sich der Baucb
starker hervorwolbt, die Enden mehr kriimmen.

Closterium acerosum (Schrank) Ehbg. zeigt dem-
entsprechend ebenfalls Uebergange in CI, moniliferum;
ausserdem ist es aber durcli die als CI. angustum Hantzsch
bezeichnete Form mit CL strigosum Breb. verbunden-

Closterium strigosum Breb. ^^kann man als den
Endpunkt einer Entwicklungsreihe betraehten, die von CL
acerosum ausgelit. Von ersterem geht die Entwickelung in

der Weise weiter^ dass die Formen schmaler werden, wobei
die Bauchseite in der Mitte gerade oder wenig gekriimmt
wird'^; man gelangt so zu CL macilentum Breb., das wiederum
in CL intermedium hinuberleitet, dessen glattes juncidum
einer Form von macilentum oder strigosum mit etwas

stumpferen Enden durcbaus entspricht.

Closterium obtusum Breb., ebenfalls von CL ace-

rosum ausgehend, variirt derart, dass Formen entstehen, die

zu Penium gerechnet werden miissten.

Closterium moniliferum Ehbg. besitzt einen ausser-

ordentlich grossen Formenkreis; es gehoren dahin CL Leib-

leinii Kiitz und CL Ehrenbergii Ralfs; ebenso ist CL angu-

latum Hantzsch nur eine Form dieses Typus. Die als CL
Leibleinii bezeichnete Form geht in CL Dianae Ehbg. iiber.

Closterium Dianae Ehbg., auch CL arcuatum Breb.

und CL acuminatum Kg. umfassend, variirt als Closterium

Jenneri und CL Venus; eine sehr kleine Form ist CL in-

curvum Breb. Closterium Dianae geht in CL Archerianum
Cleve iiber, beide unterscheiden sich , durchaus nicht con-

stant^ durcb die Sti-eifung.

Closterium Archerianum Cleve, dem auch CL
'Cynthiae Not. zugezahlt wird, liefert CL striolatum, indem

die Zellen im Verhaltniss zur Lange etwas breiter werden,

(CL Lagoense Nordst.), die Kriimmung abnimmt. CL Ar-

cherianum mit starkeren, entfernter stehenden Streifen, ist

CL porrectura Nordst.

Closterium striolatum Ehbg. Hierher gehort auch

CL costatum Cda., CL regulare Bi eb., CL turgidum^ wahrend

CL intermedium unmlttelbar aus stinolatum hervorgeht Zu

1

i
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Closterium intermedium konnen w\v CL directum

Archer und CI juncidum Ralfs rechnen; auch CI. angusta-

tum Ktz. diirfte hierher gehoren, Ungestreiftes juncidum

geht in CL strigosum liber. Auch Uebergange zu CL atte-

nuatum Ralfs finden sich, wie denn auch CL lineatum und
CL Ralfsii Breb. sehr nahe stehen.

Closterium Ralfsii Breb. zeigt einige Variationen,

welche als Uebergange zu CL rostratum Ehbg. aufgefasst

werden konnen. Letzteres selbst, CL Kutzingii Breb. und
CL setaceum Ehbg. umfassend, ist durch diese beiden Formen
mit Closterium pronu'm Breb. verbunden. Als Variationen

dieses Tjpus erscheinen CL acutum Breb., CL Cornu Ralfs

und CL Linea Perty^ mit denen in dieser Richtung die

Gattung Closterium endigt.

Zu Closterium striolatum haben wir schon oben C loste -

rium turgidum Ehbg. gebracht; in seinen Formenkreis

gehort noch CL didymotocum Cda.

An Closterium schliesst sich die Gattung Penium
aufs Innigste an; es ist nicht moglich; einen constanten

Unterschied zwischen beiden zu finden; Uebergange sind m
Menge vorhanden.

Beginnen wir mit Penium margaritaceum Ehbg.^

zu dem auch P, cylindrus Breb. gehort, so finden wir bei

diesen Formen, wo die reihenweise gestellten Warzchen zu

Streifen zusammenfliessen, wodurch der directe Uebergang
zu gestreiften Closterien, z. B. CL intermedium b. directum

gebildet wird, Andererseits kommen Formen mit glatter

Membran vor, durch welche wir zu Penium closterioides,

truncalum und P. Jenneri gelangen. Letzteres selbst ist

eine schmalere Form von Penium Brebissonii Ralfs,

von dem P. crassiusculum de By. eine eingeschniirte abge-

stntzte Form ist. Nach den Enden verschmalerte Formen
gehen in Penium closterioides iiber, und steigert sich die

Zuspitzung noch weiter, so erhalten wir P. Navicula Breb*

Wahrend bei diesen Formen die Chlorophyllplatten

ganzrandig sind, finden wir bei Penium Digitus Breb.

dieselben mit gezacktem Rande. Dieser vielgestaltige Typus
umfasst P, lamellosum Breb., P. oblongum d. By. und P.

interruptum Breb.
Hieran kniipfen wir durch Vermittlung von Cosma-

rium Thwaitesii Ralfs die Gattung Cosmarium. Die

genannte Art geht in ihren schmaleren Formen in der That

immittelbar in Penium closterioides uber. Cosmarium cnr-

tum und attenuatum sind Formen von C. Thwaitesii, das in

breiteren Formen die grosste Verwandtschaft zn Cosma-
rium connatum hat, indess Farmen mit starker gewolbten

'-d-
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Seiten und tieferer Einschniirung auf C. de Baryi fiihren.

Als C. Cucurbita bezeichnet man Formen von C» Thwai-
tesii, deren Membran mit zarten Verdickungen versehen ist.

Zu Cosmarium de Baryi Archer gehoreu Pleuro-

taenium cosmarioides d. By. und turgidum d. By. — ; zu
Cosmarium Cucurbita Breb. C. Palangula Breb. — ; zu
Cosmarium connatum Ralfs C. pseudoconnatum Nordst,

C. connatum gelit in C. pachydermum liber, C. de
Baryi in C. Cucumis, aus dem wiederum C, pyramida-
t um sich hervorbildet. — - —Die Forma subgranatum der

letzteren Art bangt mit C. granatum innig zusammen.
Eine ganze Reihe andrer Formen finden ebenfalls ihren

Typus in C. pyramidatum, von dem sich auch Cos-
marium Ralfsii abzweigt, indem die Endrander mehr
und mehr convex werden. Wenn bei solchen Formen dann
die Breite im Verhaltniss zur Lange zunimmt, so entsteht

das breit elliptiscbe C. Phaseolus und C. bioculatum.
In diesen Formenkreis gehoren C. pygraaeum Archer und
C. tumidum Lundell; er ist eng verbunden mit jenen Formen,
die als Staurastrum muticum zusammengefasst werden.
C- Phaseolus mit fast kugligen Halften ist Cosmarium
tinctum und Cosmarium moniliforme. Von typischem
tinctum sind C. monochondrumNordst.^ C Wittrockii
Lund, und C, arctoum Nordst nur wenig verschieden.
Alle bisher besprochenen Formen bilden eine Gruppe, die

sich charakterisirt durch die glatte oder nur mit kleinen
' 'irzen bedeckte Membram

Eine andere Gruppe zeigt dagegen grosse rundliche
W

Warzen
auf der Membran. Beide Gruppen werden durch Cosma-
rium punctulatum verbunden. Den Haupttypus der

zweiten Gruppe finden wir in Cosmarium Botrytis, das

ausserordentlich variabel ist. Es umfasst: Cosmarium Bre-

bissonii, ovale, tetraophthalmum, orbiculatum, praemorsum,
cruciatum, notabile, Sportella, Corbula, protractum^ Turpinii^

ornatum und zahlreiche neuerdings unterschiedene Formen.
Verfasser hat auch die iibrigen Desmidiaceen in der

angegebenen Richtung hin untersucht; eine Veroffentlichung

seiner weiteren Resultate ist gewiss sehr erwunscht.

Tliiiiiien, F, von. Terzeicliniss der um Bayreuth
in Oberfranken l»eol)achteten Pilze.

(S. A. aus d. ?• Bericht des botan. Vereines zu Landshut.)

Ein sehr reichhaltiges Verzeichniss der bisher noch so

gut wie unbekannten Pilzflora Oberfranken^s^ das insbeson-

{
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dere Parasiten, also: Uredineen, Ustilagineen, Peronosporeeri;

Erysipheen, Septorien etc, in grosser Zahl anfiihrt, wobei

auf die Unterscbeidung der Nahrpflanzen besonders Bedacht

genommen ist So wird beispielsweise Cjstopus candidus

d. By. auf 14 Nahr^species , Ciadosporium Fumago Lk. auf

38 Wirthspflanzen^ Ciadosporium herbarum Lk, auf 72

Substraten angegeben.
System und Nomeuclatur sind hocbst eigentbiimlicb

:

Die Peronosporei beginnen
5 dann folgen die Chytridiei,

Scbinziei; Protomycetei, Hormisciei (Saccbaromyces)^ Muco-
rinei^ Torulei und Verwandte, dann kommt Empusa^ gefolgt

von Aspergillus und Penicillium; dann die Botrytidei und
das von Aspergillus glaucus getrennte Eurotium herbariorum.

Unmittelbar reihen sich Ramularia; Tricbotbeclum etc. aH;

die gefolgt werden von den Tuberculariei*

Vor 30 Jahren konnte ein solches System wohl hin-

geben ; aber in jetziger Zeit erwartet man von Mycologen
von Facb docb anderes. Von den Ustilaginei an ent-

spricbt die Aufeinanderfolge der Familien mehr den beutigen

Anschauurigen. Docb kommt am Scbluss nocb eine Eigen-
thtimlichkeit: Auf die Sordariei folgen die Dichaenacei,

Phomei, Phyllostictei, Cytisporei, Diplodiei etc., kurz alle die

zablreichen Pycniden- und Spermogonien-Formen, die liingst

ihre Selbststandigkeit verloren baben^ v^^enn aucb von vielcn

nocb nicbt bekannt ist, wohin sie geboren. Aucb die Selero-

tien, Rbizomorpben und Mycelia sterilia figuriren nocb mit

den alten Namen. Das lasst sich in einem Werke zum
Bcstimmen der Pilze wobl recbtfertigen, in einem solchen

Verzeicbniss soUten diese Formen da zu finden sein, wobin
sie geboren. So werden aucb bei den Uredineen die meisten
Aecidien getrennt von ihren Teleutosporenformen angefiibrt,

die Uredoformen bingegen nicbt; und die Spermogonien-
formen, die in die Gattung Aecidiolum gestellt worden
sind, sollten docb aucb nunmebr ibr Burgerrecbt verlieren! —

•

Im Uebrigen ist das Verzeicbniss fiir die Pflanzen-

geograpbie von grossem Wertbe; zablreiche neue Substrate
fiir Pilze aus der Eeibe der Parasiten werden mitgetheilt,

aucb cinige neue Arten werden bescbrieben. Wi
uns die Diagnosen der letzteren zu reproduciren.

Ciadosporium aecidiicolum Thiimen n. sp. C.

caespitibus tenuibus, folia fere tota occupans, brunneo viridi-

bus, byphis ramosis, flexuosis, septatis, byalinis, conidiis

ovoideis, acutatis, biseptatis, pallide cinereo flavis.

Tb
Ciadosporium Fumago Lk. var. maculaeforme

CI. maculas plus minusve parvulas , orbiculatas,

enuissimas, epipbyllas formans, numquam crustas solubiles
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Fusicladium dendriticum var. Pyracantliae
Thiiin, Differt sporidiis utrinque obtusis, minoribus.

Helminthosporium vesiculosum Thlim. nov. spec.

H. liyphis erectisj brevioribus, articulis vesiculosis; sporidiis
3—6 septatis, obtusis, oblongo-ovatis, pallide griseis, 8—10
Mik. long.^ 4 Mik. crass,

fructibusque immaturis.
In Allii Scorodoprasi floribus

Macrosporium Malvae Thum. nov. spec, M. hyphis
erectis; septatis, subramosis; sporis maximisj longi-pedicella-

tiS; erectis
, pyriformibus , septatis , ad septas constrictisj

griseis, 58 Mikr. long., 17 Mikr, crass.

Unter den als Conidien zu Erysipbeen gehorigen Oidien,
die getrennt von ihren Schlauchformen aufgezahlt warden,
findet sich eine Kase-bewobnende neue Art^ die also wohl
kaum in den Entwicklungskreis einer Erysiphe gebort Man
siebt, wohin der alte Zopf ftibrt! Es ist:

Oidium obtusum Tbiim. nova spec. O. bypbis lon-

gissimis, simplicibus, raro longiseptatis; sporidiis cylindraceis

utrinque subrotundatis, obtusis^ byalinis^ longitudine varia,

6-16 J\Jik, long., 5 Mik. lat

Unter den Uredineen finden wir folgende neue
Arten

:

Melampsora Balsamiferae Tbiim. nova spec.

M. sporidiis fere ovatis^ membrana vertice non incrassata,

basin apice hyalino, brevissimo, epbemero.

Coleosporium Potentillae Tbiim. nov. spec, forma
Potentlllae argenteae. C. acervulis bjpopbyllis, rotundatis,

sparsis, primo tectis, dein liberis, miniatis, sporis irregula-

riter obovatis, epidermide crasso, fulviS; 25 Mikr. long., 19
Mikr. eras.

Boletus amoenus Thiim. nov. spec. B. pileo carnoso,

laevi, convexOj stramineo^ margine laevi, stipite tenui, cur-

vatO; albo lutescente, carnoso, purpureo-maculato, tubulis

minimis, brevibus, luteis, aequalibus, rotnndatis.

Polyporus fumosus Fr. var. ochroleucus Thiim.

P. pallide ocbroleucus, pileo tenui, carnoso, minore, margine
lato, albidoj poris albis, minutis aequalibus.

Ampbispbaeria Rebmii Tbiim. nov. spec. A. peritbe-

ciis solitariis, epipbyliis, epidermide tectis, dein perforantibus,

atris; ascis cylindraceis, paucicurvatis, apice obtuso, hyalinis,

120 Mikr. long., 10 Mikr. crass.; sporis ovatis, utrinque

acuminatis, unicellularibus, pseudodybiastis, 1—2 nucleatis,

in uno latiore apice hyalino brevissima caudata , fuscidulis,

8, uniseriatis, 15 Mikr. long., 4, 5— 5 Mikr. crass.; para-

pbysibus elongatis, tenuibus, ramosis, byalinis.
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Phoma exsertum Thiim. Ph. peritheciis globosis,

atris, exsertis, dense gregariis, sporidiis eliipsoideis^ binucleatiS;

hyalinis, minimis.

Hendersouia decipiens Thiim. nov. spec. H. perithe-

ciis gragariis, rotundatis, dein liberis, perforantibus, pusilHs

atris in epidermidis partibus expallescentibus; sporidiis,

nuraerosiSj longe ovoideis vel subovatis utrinque obtusis,

quadrilocularibus, loculis aequalibus, sine nucleo, sessilibus,

dilute fuscis, subdiaphanis, 13— 14 Mikr. long., 6—6, 5 Mikr.

crass. — In ramulis aridis Corni albae.

Gott»che et Babenhorst, Hepaticae europaeae.
65. und 66. Decade niit 3 lithograph. Tafeln.

(Fortsetzung.)

Schon 1820 hatte Raddi in Mem. Moden. XVIII. p. 29
tab. III. fig. 3 eine Jungermaunia tixrbinata aufgestellt, welche
Nees nach der schlechten Zeichnung zu Jg. inflata y laxa brachte

(Hep. Eur. II. p. 43), was allerdings in der Synopsis wieder
geiindert ist, wo aber nun der altere Name bei Jg* corcyraea

(p. 103 n. 63) als Synonym eingeflickt wurde. Mit Recht
hat Dumortier Hep. Ear. p. 79 no. 27 dies geandert (1874),
dem auch Massalongo in seinen Epatiche rare e critiche

(Padova 1877) pag. 11 folgte, c. tab. II. figg. D, E, F, G,
H, J. In England hatte W. Wilson eine neue Art Jg.

affinis aufgestellt, welche er spater in den Supplementtafeln
(t. 2744 a. 1832) der Engl. Bot. als Jg. turbinata auffiihrte,

und zunachst nur ihre Verschiedenheit von Jg. inflata be-

tonte- Nees wahlte dafur Hep- Eur. IH. p. 548 den Namen
Jg. Wilsoniana und setzt seine Griinde daflir in einer An-
merkung p. 549 auseinander; dieser Name ist in der Synopsis
geblieben (p. 103 n. 64), indessen ist doch p. 104 zu Ende
hinter der Lokalitat angefuo;t: An Jung, corcyraeae forma?
Ich hatte meine Original -Exemplare von W, Wilson Nees
zur Ansicht geschickt, er schrieb auf die Kapsel, dass das
seine Jg. corcyraea sei. Dumortier hat sie in seinen Hep.
Eur. pag. 65 n. 4 als Gymnocolea affinis Dum! aufgefiihrt.

So werden also 3 Formen zu einer: Jg. turbinata Kaddi.
An den Original-Exemplaren von Nees habe ich unter einem
Perianthium ein Amphigastrium gefunden, wie sie bei Jg.
acuta vorkommen, ausserdem wuchs noch aussen am Kelch
eine accessorische Lacinie.

Limpricht geht nun noch einen Schritt weiter und ver-
einigt Jg. corcyraea Nees, Jg. Wilsoniana Nees und Jg. tur-

binata Raddi. mit Jg. acuta Lindenberg 1. c. 274 und 275
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Anmerkung; leider zeigt sich eine neue Schwierigkeit; alle

diese kleinen Formen ahneln einander sehr iind konnten als

Localformen gern neben einander stekeriy aber sie niussteu

nach der Anciennitat ^^Jg. turbinata Raddi" heissen und der
Lindenberg'scke Name ;,Jg, acuta^^ miisste verschwinden.

644. Jungermannia bicrenata Lindenberg.
Man erkeant diese Pflanze schon an ihrem Standorte,

ihrer Kleinheit ungeachtet, leicht durcb die zahlreicben dicht

beisammenstehenden faltigen Periaiithien und an der gelb-

lichen Farbe der verbaltnissmassig dicken rundlichen mit
dichtanliegenden (nicbt gekrauselten) Blattern bedeckten
Stammcben, welche in sebr verschiedener Richtiing durch
einander wachsen (Nees L c. p. 120); noch mebr aber durch
den eigentbiimlicben Geruch, den sowohl die frische wie die

wieder aufgeweicbte Pflanze ausdunstet^ und bei mikro-

skopischer Untersuchung durch die ganz eigenthiimhche

Bildung ihres Blattgewebes (textura poroso- reticulata Nees

&

mehreren Pflanzen gefunden.

c. p. 119 und 122).

a nun Jung, intermedia diesen Geruch nie hat, so

wird es sehr leicht sein^ unsere Jungermannia theils von
dieser wie von andern nebenstehenden Arten, die diesen

Geruch nicht zeigen^ zu unterscheiden. Jack hat auf der

Kapsel des Proberasens notirt: (5 et S, und so babe ich es an
Die Antheridien fanden sich in

dem obersten Ende steriler Schosslinge, 1 Antheridie in jedem
Perigonialblatt, voUkommen gelb, also reif, aber von Arche-
gonien war in dem hoheren Wirtel nichts zu sehen, wahrend
sonst gewohnlich ein Torus von geschlossenen oder geoffneten

Archegonien gefunden wird^ welcher von den unterstehenden

Antheridien wahrscheinlich befruchtet wird. Vor mir Hegt
ein fruchtendes Stamuichen mit 3 Schosslingen, von denen
2 gegen das Ende bin mehrere Antheridien tragen, demnach
ist die Pflanze monociscb^ oder nach der Lindberg'schen Be-
zeichnung autoica, wenn man nach dem Wortlaute geht

(Ofvers. af K. Vet. Akad, Fork, „Epipterygium" 10. Dec. 1862
pag, 608)> jedenfalls schienen aber diese Antheridien die Auf-

gabe zu haben, eine nahestehende Pflanze zu befruchten!

Anders findet sich dies an unseren hiesigen Pflanzen. An-
fangs November in Winterhude aufgenommene Pflanzen

zeigen in der Terminalknospe die mehr oder minder vor-

bereiteten Archegonien und etwa im 3-, 4. und 5. Blattwirtel

die ausgebildeten gelben zur Befruchtung geeigneten Anthe-
ridien; dieses Gamoecium paroicum scheint fur die eigene

Pflanze zu dienen. Ganz ebenso finde ich dies Verhaltniss

bei der Originalpflanze no, 48- Hiiben. et Genth Hepat
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Germ, exsica Jg- comrautata, und ebenso bei einer Pflanze

aus der Dresdener Haide, welche Dr. Rabenhorst mir schickte.

Aucb Lindberg giebt in seinen Hepat Hibernic. (Act Soa
sc. fennic. X. pag. 528.) Jg. bicrenata und intermedia als

j^paroicae^'

Aucb fiir Jg. intermedia kann ich dies bestatigen an fran-

zosischen Exemplaren, welcbe icb 1867 im Sommer im bois

de Meudon in der Umgegend von Paris gesammelt habe.

Aber nun fand ich unter den Pflanzen aus der Dresdener

an, und ebenso Limpricht 1. c. pag. 281 no. 49.

Haide ebenfalls einen Schossling^ der in der Terminalknospe
nur 2 Antberidien trug, die oberste fast ganz ausgebildet,

inir noch nicht gelb, also nocb unreif, die des tieferen Blattes

\rar nocb schmal elliptisch, 2—3 mal so breit als ibr Trager, also

noch weitcr zuriick. Nun kann ein soleher Spross vielleicht

auch spater S Fructificationstheile produciren, aber fiir diese

wiirden die jetzt vorbandenen Antberidien viel zu weit ge-

diehen sein. An der Spitze eines anderen Exemplars, welches

der jetzige Prof. J. Reinke bei

Strehlitz) im Juli 1865 gesammelt bat, fand sich ein Perian-

thium mit halbreifer Frucbt; das linke Perichiatialblatt zeigto

gegen die Basis des Dorsalrandes bin ein Lappchen und
eine Ausbauchung, in deren Hoble ein noch nicht ganz reifes

Antberidium stand; etwas Aehnlichea hat wohl auch Lim-
pricht L c. gesehen; das ware

Woldegk (Mecklenburg-

denn nach Lindberghs Aus-
druck ein Gamoecium synoicum, welches ausnahmsweise bei

Jg. bicrenata vorkommt Auch in diesem Fall war die vor-

handeue Antheridie nicht fiir die Befruchtung der Terminal-
knospe thatig gewesen, sondern konnte nur bei ihrer Reife

anderen Pjflanzen dienen. Fiir diesen anomalen Fall konnte
wohl nur eine Hemmungsbildung in Anspruch genommen
werden; denn mcistens werden in den Blattern unter dem
Periauthium keine Antberidien mehr gefunden, wenn die

Frucbt halbreif ist.

645 und 6i6. Riccia glauca Linn. 647. Lunularia
vulgaris Michel Ueberzieht eine feuchte Wand eines

Treibhauses im Garten des Stadtkrankenhauses zu Dresden,
gesammelt von dem Obergartner Herrn Kohl.

Die im Proberasen mitgetheiUen Exemplare theilen sich

haufig in 2 gablige Lappen, die am vorderen Ende einen
halbmondformigen Keimkoruerbehalter tragen und unterhalb
mit zweizeiligen Schuppen bekleidot sind. Diese Keim-
knospenbecber entwickeln sich sowobl auf fi-uchtbaren, wie
auf unfrucbtbaren Individuen. Am 20. Januar 1835 sprach
Dr. Thomas Taylor schon aus: ,,Scjphi soboliferi stirpibus

turn masculinis turn (contra Dillenium) aliquando femineis,
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semper vero infertilibus adsunt^ lunulati, unde generis nomen.
Frondes antheriferae per autumnum atque hiemem^ capsuli-

ferae per aestatem, scyphiferae vero per omnem anni tem-
pestatem vigent. Contra Micheli tabula a stirps semper
d ioi ca/^ Diese Abhandlung wurde spater in den Linn.
Transact. XVII. 3. gedruckt und unsere angefiibrte Stella

steht pag. 390 zu lesen; Tafel 14 fig, e und f zeigen „e.

Frondes cum receptaculis masculinis atque cum scypbis luau-
latis. f, Frons cum receptaculis masculinis aucta" (1. c, pag.

395). Nees von Esenbeck bat die Taylor^sche Arbeit ange-
fubrt und benutzt (1. c, p. 15 und 19) imd so wird die An-
gabe pag. 28: ,;Die mannlichen Bliithenboden fand mein
Bruder zu Anfang des Monats Marz dieses Jahres (1837) auf
Exemplaren des botaniscben Gartens zu Bonn zwischen
andern Pflanzen mit Keimknospenmonden, doch nicbt auf
denselbenlndividuen mit diesen", erstverstandlich. Dann folgt

29pag.

Antherenhoblen,
30 die vollstandige Bescbreibung der Antberen und

p. 31 die Auseinandersetzung iiber Keim-
knospen und Bebixlter nebst einer wohl zu beherzigenden An-
merkung, worin p. 32 Nees sagt, dass „bei uns diese Pflanzen
immer nur zweibausig gefunden werden, wabrend Micbelis

Figuren nur einbausige Individuen darstellen^^ R. Spruce
bat diese Frage durcb no. 73 seiner Hep. Pyren , welcbe in

meinem Rasen nur Plantae masculae enthalt, prakticb ge-

Pflanzen tragi jede

bocbstens der

lost; von ca. 60 einen Zoll grossen
raindestens 4 Antberidien-Warzen, wabrend

*\

1^^

3. Tbeil eine Brutknospe zeigt. \n der ei'sten Centurie seiner

Rechercbes pour servir a la flore cryptogamique des Flandres,

welcbe in den Nouveaux Memoires de FAcedemie roy. des

Sc. et Belles-Lettres de Bruxelles torn. XIII. 1840- 46 Seiten

in 4^ (kurz angezeigt in Mohl & Sclildl. Bot. Ztg. 1. Jahr-

gang 1843 p. 658) erschien, beriibrt der Prof. J. Kicks: (an

der Universitat Gent) pag. 12. n* 16. die Verscbiedenheit

zwiscben Lunularia vulgaris Micbeli und Lunularia vulgaris

BischofT, und ist demnacb der Vorganger von Le Jobs,

welcher 2 Arten annebmen zu miissen glaubt, die er in der

Sitzung vom 14. Februar 1853 als 1) Lunularia Micbelii im
Gebiete des Mittellandischen Meeres^ monociscb^ mit fer-

tilem Tballus und im Friibjabr frucbttragend, und 2) Lunu-
laria Dillenii im westlicben Europa (aucb bei Cberbourg) mit
sebr baarigem Frucbtstiel, diociscb, den frucbttragenden

Tballus ohne Knospen, (welcbe nur auf dem Antheridien-

tragenden Tballus vorkommen) und im Herbste Frxicbte

tragend, bescbrieb. Mdmoires de la Soc. d. sc. naturelles de
Cberbourg I; Referat von Scblecbt. in der Bot. Ztg. 1856
p. 358; Gottscbe Uebersicbt und Wtirdigung etc. in Botan,
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Zeitung 1858, Anhang pag. 9 et pg. 51. 1873 folgte Prof.

Lindberg einer Eiuladung Moore's nach Irland und besprach

die im Jiili 1873 dort mit Dr. Moore gesammelten Leber-

DQoose in den Act. Soc. sc. fennic. X. 1875. p. 467—541;

iiber Lunularia vulgaris 1. c. p. 470. ist er nattirlich zu der-

selben Ansicht wie Dr. Taylor gekommen, welche auch Lim-

pricht in seiner Kryptog, Flor, von Schl. I. p. 442 schliess-

licU annimmt.
Das Laub wird von Kees 1— 3 Zoll lang und 3— 6

Linien breit angegeben; unsere Pflanze ist SVa— 4^|2 cm.

lang, theilt sich l^'j era. vora Ende in 2 etwa 3 cm. lange

Aeste von 3 mm, Breite und ist also eine scbmaiere Form,
was wahrscheinlich nur durcb Localverhaltnisse bedingt wird.

(Fortsetzung folgt.)

Eingegangene neue Literatur.

Arnold, F. Lichenolog. Ausflxige in Tirol.
XX. (S. A. aus d. Verbandl, d. zooL botan. Gesellsch. in

Wien. 1879).

Siebenter Bericbt des botan. Vereins zu
Landshut. Landsbut 1879. Entbalt iiber Sporenpflanzen:
Thiimen, Verzeiebniss der um Bayreutb in Oberfranken
beobacbteten Pilze. — Stepbani, Deutschland's Junger-
mannien.

Botaniska Notiser. 1879. No. 4. Entbalt uber
Sporenpflanzen: Tbeorin , P. G. E. Hymenomycetes
Gotboburgenses.

Brebissonia. Revue mensuelle illustree de Botanique
cryptogamique et danatomie vegetale r6dig^e par M. G.
Huberson. II. Annee. No. 1. 1879. Juli. Entbalt eine

Uebersetzung von: Ricbter, Neue Bacillarien in d. Hedwigia
1879. No. 5 und die Fortsetzung von: Perrier, Ehrenberg,
sa vie et ses travaux.

Tbe Journal of Botany. 1879. Octob. Nr. 202.

entbalt liber Sporenpflanzen: Baker^ On a collection of

Ferns gatberea in the Fiji Islands by Mstr. John Home.
Baker^ Four new Ferns from South China. — Spruce
Hypnum (Bracbytbecium) salebrosum, as a British moss.
Howse, The Cryptogamic Flora of Kent*

I

Redaction Dnick und Verlag

Hottingen bei Zurich. (Schweiz.) von C. Hetnrieh in Drasdftn

^r
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;i?ii. • 1879.

Notizblatt fur kryptogamische Studien,

nebst Kepertorinm fiir kryptog. Literatur,

Monat November.

-I
r

Infialt : R e hm , Bemerkungen iiber

Winter, Myltologische Notizen, —
Rabenhorst, Hepaticae europaeae.
— Eingegangene ueue Literatur und

einige Aseomyceten IL
Reperforiuin: Gottsche et

65. und G6. Decade. (Forts.)

Sammlungen.

Dr. Behm^ Bemerkimgen iiber einige Aseomyceten.

IL Microthelia und Didymosphaeria.

Mit dem Namen Microthelia (/*^x^o- klein und Sr^l^

Warze) beschrieb Korber in seinera systema iichenum Ger-
maniae 1855 p. 372 cine neue Gattung angiocarper Flechten

folgender Massen: "-*

^japothecia minuta quandoque parasitica, ,hemispharica

L globosa, sessilia, excipulo proprio corneo-carbonaceo atro,

vix pertuso instructa. Nucleus gelatinosus amphithecio tenui,

subgrumoso, pallide fuscidulo oriundus, paraphysibus te-

nerrimis mucoso-diffluxis 1. prorsus nullis farctus^ sporas

soleaeformes 1. biscoctiformes dyblastas, coloratas in ascis

subclavatis fovens. Tballus crustaceus uniformis 1. nullus

(alienus), protothallo nullo."

In der Anmerkung hierzu sagt Korber:
„die parasitischen Arten dieser Gattung erinnern im ausseren

habitus an manche sphliria-Arten. Ich bin iiberzeugt, dass

in Zukunft gar manche bisher als Pilze betrachteten und
zu spbaria gezogenen Gebilde zu meiner Gattung warden
gebracht werden."

lichenoloirica 396 trennt dann

?

In semen parerga iicnenoiogica p
Korber die parasitischen, meist Stoinflechten bewohnenden
Arten und bringt sie in Uebereinstiramung mlt Massalongo
mlscelh lich, p. 26 unter die Gattung Tichotheclum — Fw»
emend. Als wesentlich wird ausser dem Mangel an Para-

physen der Parasitismus angenommen und enthiilt diese Gat-

tung Arten mit 8- und mit viel-sporigen Schlauchen. Nylander
zieht die meistea derselben zu seiner Gattung Endococcus.

Fuckel in seinen symb. myc.p. 140 beschreibt 1869
unter der Gruppe Pleosporeae der einfachen Spharien ala

neue Gattung:
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Dldymospliaria; ^^cortlcolae, perithecia ut m Pleospora.

Ascosporae didymae^ fuscae,*^

V- Niessl fasst in seiner Arbeit: nen e Kernpilze,
osterr, bot. Zeitung 1875, confr. Hedwigia 1875, No. 10, diese

Gattuug in erweiterten Grenzen aut' vmd findet keinenUater-

schied in dem Vorkommen gefai'bter oder farbloser Sporen.

In seinen Notizenixberneue undkritischePyre-
nomyceten 1876, p. 39 bringt v. Niessl Didymosphariae

cortlcolae und andere

1. in die neue Gaitung: Massariopsis ;,ascorum mem-
brana interna apice intep;ra; sporidia didyma, mellea,

fuscidula vel nigricantia. Farapliyses distinctae.^

2. in die neue Gatlung Piiorcys ^^ascorum membrana
interna apice incrassata perforataque. Parapliyses di-

stinctae. Sporidia didyma; fusca vel nigricantia", indem
er ein grosses Gewicht auf die Beschaffenheit der

Sclilaucbmembran legt.

Beide genera ziebt er dann zur Tribus der C 1y -

peosphariaceae: ^peritbecia in corticis vel foliorum pa-

rencbymate immersa, strato celluloso tecta, quasi pseudostro-

matico, atro, fusco vel badio, plerumque nitido, more cly-

peiforme-rotundato vel elliptico, more minus limitato.^

Es ist gegenwartig nicht meine Absicbt, iiber die na-

tUrliche Begriindung dieser systematischen Eiutbeilung zu

urtheilen; ich will bier bios hervorbeben, dass der Pilz-

attung Didymospbaria FuckeFs die Flechtengattung

icrotbelia Korber's in der in den parerg. licb. gegebenen

Begrenzung entspricbt, beide demnacb unter einem Namen
zusammeuzufassen sind und nacb dem Recbte der Prioritat

der Name Microtbelia aucb fur die bisher als Didymo-
spbaria beschriebenen Ascomyceten zu gelten haben wird.

Wir liaben bier wieder eine Abtheilung von Cryptoga-
men mit Scblauchsporen, deren sicb sowohl Licbenologen,
wie Mycologen zu bemacbtigen suchten und unbekiimmert
um einander gingen sie in der systematiscben Benennung
dieser Gebilde vor. Icb kann die Frage, ob sie zu den s. g.

Flecbten oder Ascomyceten geboren, nicbt entscbeiden^

sondern will nur an die oben angefiihrten Bemerkungen
Korber's erinnern. Dieser bescbreibt in seinem syst. licb. p.

373 den tballus:

1. bei M. micula Fw.: ,,tenuis, effusus, subleproso-aracb-

noideus, albido cinerascens, protothallo indistincto/

2» bei M. atomaria (Acb.): ^bypopbloeodes , vix denu-

datus, tenuissirae leprosus^ cinerascens^.
3. bei M. macular! s (Hampe) Mass. (cfr. parerg. licb.

p. 397). 7,hypopbloeode3, eifusus''.
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4, bei M. betulina Lahm: „hypophloeocleS; effasus^

subnullus/^

5. bei M. pachnea Korb, ^.maculari determmatus, tenuissi-

mus^ subvernlceo-membranaceuS; albicans/^

Ob mit diesen Bescbreibungen wirklich ein Flechten-
tballus gekennzeichnet ist, konnen nur eingehende mikros-
kopiscbe Untersuchungen beweisen. Bis dahin gestatte ich

mir, dit'se bisherigen Flechten den Ascomyceten zuzurechuen
und will in Kiirze die einscblagigen hieher gehorigen Flechten-
und Pilz-Arten, soweit ich mir ein Urtheil iiber dieselben
bilden konnte, voriiihren,

A. Lichenes.

1. Microtbelia micula Fw.
cfr,: Korb, sjst. lich. p. 373. Anzi cat p, 112. Garo-

vaglio tent. L p. 78. tab. suppl. L f. 4. (sub Ver-
rucaria).

exs.: Hepp Flechten Eur, 108 (die Zeichnung der
Schlauehe nicht richtig) sub Pyrenula biformis.

Korber lich. sel. germ. 89.

Rabh. lich. eur. 391 (sub Pyrenula biformis)

Anzi lich. ital. min. rar. 381.
syn.: Microthelia biformis Mass. misc. p. 28.

Jod blaut die SchlaucLmerabran nicht.
Garovaglio 1. c. beschreibt die Art: „thallus hypophloe-

odes^ quamdiu sub epidermide latet, vix ab hac distingui

potest ideoque, ut ipsa epidermidis pellicula, tenuissimus,

membranaceus, indeterminatus, effusus^ nitidulus, coloris

cinereo-rufi vel fasci ; secedente vero pedententim arboris

epidermide iste thallus granuloso-leprosus evadit, omnem
nitorem amittit, coloremque induit sordide cinereum vel fuscum,
donee penitus evanescat. Hypothallus indistinctus. Apotheciis

minutis, erumpentibus, mox liberis, superficiali-adnatis, sub-

spharicis, in apice acurainato-papillatis vel collapsis, epithecio

sat valido, dimidiato, extrorsum flexo. Paraphysibus tenuibus,

implexe-ramosis, articulatis, persistentibus. Ascis ellipticis

seriatis, intra

156 mm Is:.

4

p

I

obovatisve, nonnibil ventricosis sporis 2— 3
ascos dense aggrcgatis , ellipticis , 0,0128
0,0042—57 mm lat., bilocularibus, loculis conformibus, late

conicis, ad apicem rotundatis.

Wachst an der Rinde alter Linden weit verbreitet in Eu-
ropa.

2. Microthelia Wallrpthii (Hepp sub Pyrenula).

exs! Hepp lich. eur. 709.

Garovagl. tent. I. p. 79 zieht dieselbe zu verrucaria

micula v. furfuracea Gar. und bringt auch arthopyrenia
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furfuracea Masz. exs. Anzi lich. it. min. rar. 124 hieher. Mein

bctr. Exemplar gehort indessen einer wahren arthopyrenia an.

Bei dieser Art entwickeln sich die Perithecien zwischen

den Periderm- Scliichten der Birke und bilden anfanglich

graue Fleoken, in deren Centrum allraahlicli ein schwarz-

licher Punkt das perithecium anzeigt, welches mit dem Ab-
fallen der oberen Periderm-Schichten frei wird, Der inner-

liche Bau stimmt ganz rait dem von microth. micula uber-

ein^ jedoch sind die tielscliwarzen Perithecien fast kuglig

und mit einem deutlichen porus versehen,

Vorlaufig diirfte diese Art noch beizubehalten sein *,

wahrscheinlich gehort sie zu M. atomaria.

Ob phorcys betulae NiessI Notizen p. 41 damit iden-

tisch, weiss ich nicht gewiss 5 Niessl gibt einfache Paraphysen
und grossere Sporen an^ als vorliegende Ai:t bei Hepp hat.

"Wachst auf Birkenrinde.

3. Microthelia atomaria Korb. syst. lich. p. 373;

par. lich. p. 397.

Massal misc. lich. p. 28.

syu.: Tichothecium — Krempelh. lich. Bay. p. 299.

exs.: Korb. lich. germ, 115.

Arnold lich. e::s. 147.

Zwackh lich. 217 a. (sub verrucaria cinerella).

Rehm ascomyc. 196.

Sammtliche an lebenden Crataegus-Aesten.

Hepp lich. eur. 710 (sub pyrenula melano-

spora) an mespilus-Aesten mit viel kleineren

Perithecien ohne deutlichen porus,

Jod farbt die Schlauche nicht blau.

Korber beschreibt 1. c: ;,apothecia minutissima^ sub-

globosa, emerso-sessilia, nitidula, ostiolo subtilissime-umbi-

licato vix pertuso", und sagt in der Anmerkung: ;;ich kenne
die Flechte nur mit hypophloeodischem thallus, der durch
die glatte epidermis stellenweise grau hindurchschimmert Die
sehr kleinen Apothecien durchbrechen diese Epidermis und
heben sie am Rande zum Theil empor/

Die Perithecien entwickeln sich unter der epidermis,

welche sich uber diesen allmahlich schwarzlich farbt und
von ihnen durchbrochen wird. Die Sporen sind in der Mitte

bisquitformig eingezogen, braun, 2zellig, 12 mm Ig., 5 lat.

8 2reibig in ovalen, dickwandigen Schliiuchen 45—50 mm
Ig., 18 lat. Paraphysen astig.

4. Microthelia analeptoides Bagl. comm. critt it. L
p. 466?
exs,: Arnold lich. exs. 423 a, b.

Ein thallus ist nicht vorhanden ; auf der silbergrauen

J
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bis braunliclien epidermis finden sich die zahlreichen kleinen

Perithecien einzeln oder 2—3 zusammenfliessend; sie sind

kaum halbkaglig, schwarz mit schwarzem Saume, im Alter

mit zartem porus; die Schlauclie kealig-bauchig, dickwandig,
fast sitzecd, 45 mm Ig.y 15 lat., die Sporen laaglich stumpf,

in der Mitte ziemlich eingeschniirt; manchmal etwas un-

gleichhalftig, braun, 2zellig, 14 mm Ig.^ 5 — 6 lat; 2reihig.

Parapbysen artikulirt, astig. Jod blaut die Scblaucbe nicbt.

Wacbst auf lebenden Stammcben von dapbne mezereum.
Von Dr, Arnold, anf der Waldrast bei Mattrei in Tyrol
5100', dann auf der rauhen Nadel bei Hinterwessen in den
bayr. Alpen, c. 3900' und von mir in den Allgauer Hocb-
alpen bei Oberstdorf aufgefunden.

Diese Art stebt der vorigen sebr nahe und diirfte mit

ibr zusammen fallen.

5. Microtbelia grandiuscula Anzi.

exs,: Anzi licb. etrur. 52.

Die Oberflacbe der Weidenrinde ist weisslicb , zer-

streut finden sicb auf ibr die kleinen, scbwarzen, balbkugelig

coniscben Peritbecien, Anfangs unter dem Peridermium,

dann dieses durcbbobrend und sitzend.

Die Scblaucbe sind birnformig-keulig, mit sebr starker

Scbeitelverdickung, c. 70 mm Ig., 21 lat, die Sporen 2reibig,

8, bisquitformig, stumpf, braun, 21 mm Ig., 7— 8 lat Para-

physen astig. Jod blaut die Schlaucbmembran nicbt

Bei Florenz von Anzi gesammelt

6.? Verrucaria confusa Garovagl. tent I. p. 77.

In cortice nucis juglandis prope Lovenum.
Icb kenne sie nicbt Garovaglio sagt L c. in adn. L

:

;,jam normalis plantula fungos inter et licbenes in ancipiti

est. lUis toto babitu sporarumque constructione proxima, bis

vero ob gonidiorum praesentiam subjungenda."

(Flk

mbidium)

Allein icb kann bei diesera, ubereinstimmend mit Korber,

nur byaline, 2zelHge, ganz eigentbiimlich geformte Sporen
finden und muss dessbalb sie fiir selbstandig halten.

B. Ascomycetes,
a. sporidia in ascis biseriata, parapbyses fiiiformes.

1. Didymospbaria anaxaea Sacc. f. Ven. IL p. 325.

Saccardo f. it. del. 134.

In calamis scirpi Holoscboni in alvo Anaxi.

2. Didymosphilria Winter! Niessl neue Kernpilze,

cfr. Hedwigia 1875. p. 150.

Auf diirren Stengeln von solanum etc.

*
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3. Didy m ospharia Schroteri Niessl neue Kern-

pilze, cfr. Hedwigia 1875 p. 150.

An diirren Stengeln von Oenothera biennis. SammtHche

drei Arten sind mir im Uebrigen unhekannt.

b. sporidia in ascis cylindraceia, apice incrassatis

uniseriata, parapliyses plerumque ramosae,
* Jodii ope asei non coerulescent.

4. D idymospharia socialis Sacc. f. Ven. TI. p. 324
et f. itaU del. 133.

cum f. nobilis Sacc. in Michelia L p. 32 an laurus.

In ramis Robiniae corticatis. (Jod?).

5. Didyraospliaria nitidula Sacc. £ Ven. VI. p.

32. Michelia I. p. 32. Sacc. f. it. del 132.

In ramulis corticatis carpini betull. (Jod?).

6. Didymospharia epidermidis, (Fr. sub Spharia).

cfr, Fuckel symb. myc. p. 141.

Cooke hdb. p. 891.

non quadrat descriptio apud Saccardo f. Ven. 11.

p. 323.

exs.: Fuckel f. rhen. 1770.

Rabh. f. eur. 1839.
Kunze f. sel. 82.

Rehm ascomyc. 535.

Auf lebenden Aesten von berberis vulg., sehr verbreitet

Steht der microthelia atomaria ganz nahe und wird wohl mit

ihr zu vereinio;en sein.

7. Didymospharia epidermidis (Fr.).

var. brunneola Niessl neue Kernpilze L
cfr.: Hedwigia 1875 p. 151. Niessl Notizen p. 39.

syn.: D, albescens Niessl p. 152 ibid.

D. Galiorum Fuckel symb. myc. p. 141 sec.

descr.

D. sarmentorum Niessl ibid. p. 151.

D. limitata Kunze in exs.

exs.: Rehm Ascomyc, 389 1 , „
Kunze f. sel 84 / ^^^ albescens.

Rehm ascomyc. 344
Thliraen myc. un. 164 \ sub sarmentorum.

Kunze f. sel. 80
Kunze f. sel. 85 et 86 sub brunneola.

Kunze f. sel. 89 sub limitata.

non = Fuckel f. rhen. 894 sub Sph. galiorum.

nee = Thiimeu f. austr. 860 a, b.

Auf verschiedenen Stengeln vorkommend, im innern

Bau sind sammtliche voUkommen ubereinstimmend.

4

\
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8. Didym ospliaria diplospora (Cooke hdb. p. 892,
sub Spharia).

? Saccardo f. it. del. 372 (Sporenzeichnung stimmt
nicht).

? Michelia IV. p, 374.

syn: Didymospharia Rubi Fuckel symb. myc. p. 141.

exs: Kunze f. sel. exs. 83.

Plowright spbar. brit. II. 72.

An diirren Ranken von rubus frvxticosus.

Die Beschreibung von Saccardo in Michelia; „spoiidia

ovato-biconica, utrinque acutiuscula^^ und die oben erwabnte
Zeichnung stimmen nicht mit den Exeraplaren von Kunze
und Plowright.

Nach meiner Ansicht gehort auch diese Art als var^

zu D. epidermidis.

9. Didymospharia futilis (B. et Br. sub Spharia).

cfr.: Cooke hdb. p. 891.

An abgestorbenen Rosenzweigen.
Gehort offenbar in diese Gattung und in unmittelbare

Nahe zu D. .epidermidis. Ein mit der Beschreibung ganz
libereinstimmendea Exemplar babe ich im Spessart an Rosen-
asten aufgefunden.

10. Didymospharia oblitescens (Berk, et Br. sub

Spharia).

cfr.: Cooke hdb. p. 890.

Fuckel symb. myc. Nachtrag L p. 301.

An diirren Aesten von cornus.

Scheint auch zu D. epidermidis zu gehoren.

11. Didymospharia cladophila Niessl neue Kern-

pilze, Hedwigia 1875. p. 150.

An diirren Aesten von genista germ. 1st mir im
Uebrigen unbekannt.

12. Didymospharia minuta Niessl neue Kernpilze^

Hedwigia 1875 p. 150.

exs: Rabb. f. eur. 1717.

Auf der oberen Seite faulender Blatter von carex

paludosa.

13. Didymospharia Peltigerae Fuckel symb. myc.

p. 140.

Auf lebendera thallus von peltigera canina. Wurde
vonmir, derBeschreibtingbeiFuckelvollkommenentsprechend,
auch in Mittelfranken aufgefunden.

14. Didymospharia conoidea Niessl neue Kernpilze

I. p. 202.

cfr.: Saccardo f. Yen. II. p. 314 obs. II. f. it. del 208.
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Die Perithecien sind ausserlich vollkommen denen von
Leptospharia Doliolum gleicli und diirfte diese gute Art

kaum hier untergebracht werden konnen.

Das Vorkommen dieses bis jetzt hochst selten be-

obachteten Pilzes diirfte wohl ein sehr verbreitetes sein.

Ich selbst habe ibn auf faulenden Aconitum-Stengeln in

den Hocbalpen des Oetztbalea, Lojka auf der gleichen

Pflanze in den Hocbalpen Siebenburgen's aufgefunden.

15. Didy mospbaria grumata (Cooke sub Spharia,

sec. Ellis, sed ubi descrlptio?)

exs. : Eehra Ascomyc. 441,
Thiimen myc, un. 460.

In ramis vivis andromedae ligustrinae. New Jersey,

IT, St. Amerika.

Die Sporen sind bei dieser Art mit einem scbmalen
Scbleimbot'e iimgeben und erachte ich es jetzt fur

zweitelhaft, ob dieselbe in dieser Gattung untergebracht

'W'erdea darf.

16. Did ymospharia fraxini Winter in herb, meo,
Aeusserlich und innerlich der D. acerina sehr nahe

stehend.

An Eschenasten bei Leipzig.

17. Didymospharin pulchella Sacc. et Spegazz.

cfr. Michelia IV. p. 375.

In ramulis sub cortice denigratis aceris Negundinis,

yysh affini Did, subteeta certe distinguenda" Sacc. 1. c.

Mir ganz unbekannt.

**Jodii ope apex ascorum coerulescit.

18. Didymospharia acerina Rehm 1874.
syn.:Massariopsis subteeta Niessl (Awd sub Spharia).

Notizen p. 39. 1875.

D. epidermidis (Fr.) Fuckel see. Saccardo f-

Ven. nov. II. p. 323.

exs.: Rehm Ascomyceten 237-

Thiimen myc. un. 169.

Kunze f. sel. 92.

An diirren Aesten von acer camp, in Franken, Schwaben
und Mahreo.

Peridermium ramulorum plus minusve maculatim cine-

reo-nigricatum , subverruculoso -elevatum, poris minutissimis

perforatum; perithecia in cortice suberoso nidulantia, globosa,

c. 1 mikr. diam., gregaria, ipsa corticis substantia iramutata.

Aiaci cylindracei , craasi , inprimis apice incrassati;

8 spori, 100— 120 mikr. Ig., 8 lat. Sporidia obtuse-
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oblonga, 2 cellularia, ad septum non vel vix constricta, magnis
nucleis instructa, buelliaram modo, fusca, monosticha, 12—17
mikr. Ig-, 5 6 lat Paraphyses articulatae, subramosae.
Wahrscheinlicli ist diese Art demnach von den iibrigeu Di-
djmospharieu vollstaudig zu trennen.

-*—

Mycolosrische Notizen.
Von Dr. Georg Winter.

1. Schroter*) erwahnt in seinen Bemerkungen liber

babe ich diesen Pilz einer

einige Ustilagineen einen Pilz, den linger als ProtorDjces
Paridis bezeichnet hat und den Schroter fur abnlich dera

Ustilago (Entyloma) plumbea Rostrup in Thiimen, Myco-
theca Nr. 531. halt. Ich babe im Juni 1870 bei Munchen
eiue Ustilagfinee auf Paris gesammelt, die ich damals fur

Urocystis Colchiei Schlecht. hielt, ohne sie zu untersuchen.

Jetzt durch Schroter's Notiz darauf aufmerksara geworden,
genauen Untersuchung unter-

worfen und bin zu einem hochst interessanten Resultate ge-

langt
Ob zunachst mein Pilz mit dem von Unger identisch

ist, lasse ich dabingestellt. Jedenfalls stimmt der Umstand
nicht zu Unger's Beschreibung, dass bei meinem Pilze, we-
ni^stens an der Stengel bewohnenden Form das Gewebe der
Nahrpflanze vom Pilze zersprengt ist, wahrend die Sporen-

Forra von der unversehrten
Oberhavit bedeckt sind, ahnlich wie das bei oben erwahnter
Ustilago plumbea der Fall ist. Was nun die Sporen raeines

Pilzes betrifft, so bedarf es da keiner langen Beschreibung:
sie sind in jeder Hinsicht genau den Sporen von
Turburcinia Trientalis B. u. Br. gleich nnd ich stehe

nicht an, meinen Pilz. ohne Weiteres als zu dieser Art ^e-

lager der Blatter bewohnenden

Vize inhorig zu bezeichnen, vorausgesetzt, dass der von
seinen Fungi Britannici Nr. 136 als Tuburcinia Trientalis

ausgegebene Pilz wirklich diese Art ist. Die Sporen sind

in grosserer oder geringerer Zahl (4 bis 20 und mehr) ausser-

ordentlich fest verbunden, von rundlich - polygonalem
Umriss, etwa 15— 18 Mikromill. im Durchraesser, mit sehr

dicker brauner Merabran, Die Peripherie jedes Sporenballens

wird von einer Anzahl kleinerer, langlicher Zellen gebildet,

die leer, aber ebenfalls mit etwas heller braun g^fiirbter,
dicker Membran versehen sind. An einzelnen dieser Zellen
ist aufs deutlichste zu erkenncn, dass sie nichts anderes als

\

^) Schroter, Bemerkungen und Beobachtungen nber einige

agineen, pag. 3Ti. (In Beitragea zur Biologie von Cohn. II.

Usti-

Bd.),

i
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diinne Hulle urn die

Gliederzellen der sporenbildendon Hyphen siud, woraufauch
jiingere Sporenballen, die mltunter vorkonimen, hinweisen.

Bei diesen namlichwird das Centrum gebildet von hellbraun-

gefiirbten Sporen, wiihrend die Peripherie aus farblosen dicht

verfilxten Hyphen besteht, die eine

Sporon biiden. Ganz das gleiche Verhalten zeigt Tuburci-

nia Tricntalis; da ich diese leider nur auf Blattern besitze,

wo sie habituell der Form auf Paris absolut gleich ist (nur

dass die Pusteln kleiner sind)^ so bleibt die Frage offen, ob sich

eine etwaige Stengel bowohnende Form des Trientalis-Pilzes

der entsprechenden Paris- Form gleich verhalt. Obgleich,

wie bemerkt^ das Stengel-Gewebe zersprengt ist, so findet

doch ein Verstauben der Sporenballen nicht statt.

Mit Ustilago plumbea hat demnach mein Pilz nur habi-

tuelle Aeholichkeit. Ob nun eine Aenderung des Namens;
Tuburcinia Trientalis, rathsam ist^ nachdem der Pilz auf

Pflanzen z\veier so ausserst verschiedener Familien gefunden

Eventuell schlage ich den
damit

worden, lasse ich dahingestellt.

Namen Tuburcinia Schroteri Winter vor, urn

anzudeuten, dass Herrn Dr* Schroter in Eastatt der Anstoss
zu dieser Entdeckung zu verdanken ist. — Ausser dem von
Unger angefiihrten Protomyces Paridis wird von Fischer von
Waldheim ^) Urocystis Colchici auf Paris angegeben. Ich
weiss nicht^ -wo diese Form gesammelt worden ist; jeden-
falls ware es interessant, wenn der Besitzer der betreffenden

Exemplare sie nochmals untersuchen wollte.

2. Schon scit langer Zeit ist eine Uredo auf Circaea,

besonders lutetiana bekannt, die von Albertini und Schweinitz
als Uredo Cir c a e ae bezei<^linet wurde. Wahrend Schroter ^)

dieselbe unter den TJredo-Formen anfiihrt; deren Teleuto-

sporen noch nicht bekannt sind^ bringt sie FuckeP) aller-

dings mit (??) zu Puccinia Circaeae (Pers.). Thiimen hat in

seiner Mycotheca universalis Nr. 447 , die von mir ge-

sammelten Exemplare dieses Pilzes als Melampsora Circaeae
ausgegeben, und fiihrt unter gleichem Naraen in seinem
Verzeichniss der Bayreuther Pilze die Uredo Circaeae an.

Ob er die Teleutosporen gesehen, weiss ich nicht; beschrieben
hat er sie meines Wissens nirgends und hat die Uredo-
Form wohi nur nach Analogic als zu Melampsora gehorig
betrachtet. Magnus**) erwahnt von einer Melampsora auf
Circaea nichts. Schroter ^) hat inzwischen nachgewiesen,

*) F. von Waldheim, Lea Ustilaginees, lie Partie. pag, 81.
^) Schroter, Die Brand- undRostpilze Schlesiens, pag.30 des Sep.-A.
^) Fuckel, Synibolae mycologicae pag. 58.
*) Magnus in Verhdl. d. Bot. Vereins d. Prov. BrandenlDurg 1875.

^ Schroter, Entwickluniysgesch. einieer Rostpilze. fBeitr. z. Biologie
von Cohn. m. Bd. pag. 91 }

^ ^ y \
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(5ass weder das Aecidium noch der Uredo auf Circaea in

den Formenkreis der Puccinia Circaeae gehorenj diese ist

vielmehr eine Leptopuccinia.

Da Uredo (jircaeae in unmittelbarer Nahe meiner
Wohnung massenhaft vorkommt, so war eine fortgesetzte

Beobachtung der kranken Pflanzen leicht zu erraoglichen

des November fand ich endlich

die jangen Teleutosporen, nach denen der Pilz in der That
zu Melamp=?ora im alten Sinne, zu Phragmopsora nach Mag-
nus's (I. c.) Eintheilung der Melampsoreen gehort. Die Uredo-
Form bositzt bekanntlich eine Peridie^ worin sie mit der

Uredo der Phragmopsora Epilobii libereinstiramt, die in

ringrer Entfernunsr von den kranken Circaea-Pflanzen

und in den ersten Tagen

auf

Epilobium roseum wuchs. Die Peridie besteht aus pseudo-

parenchymatischem Gewebe^ dessen Zellen nach dem Scheitel

der Peridie zu etwas gestreekt sind, so gewissermassen von
diesem nach der Peripherie ausstrahlend. Bei Phragmopsora
Epilobii sind die Wande dieser Zellen selir dick^ das Lumen
der Zellen daher klein, reichlich mit rothgelbem Oel erfullt;

bei Phragmopsora Circaeae hingegen sind die Zellvvande der
Peridie diinn, die Zellen weiter und (wie mir an den jetzt

nur noch kiiramerlichen Exemplaren der Uredo scheint) nur
mit farblosem Protoplasma verseben. Die Uredohaufcben der
Circaea-Art erscheinen weit blasser, reiner gelb gefarbt^ als

die etwa orangefarbigen Pustela des Epilobium-Pilzes* Die
Sporen des letzteren sind durchschnittlich etwas grosser

(26-30 Is. 17— 19 cr.) als die des Circaea- Bewohners,
die nur 20—24 in der Lange^ bis 14 in derBreite erreichen.

Die Teleutosporen unserer Phragmopsora Circaeae sind

in der Jugend fast kuglig, mit dunnen^ farblosen Wanden,
reichlichem rothgelben Inhalte versehen; spater strecken sie

sich mebr in die Lange und theilen sich dureh ein bis drei

Langswande in 2, 3 oder 4 Tochterzellen. Ihre Wand ver-

dickt sich und farbt sicb hellbraun. Ob spater noch dunklere
Farbung eintritt, kann ich jetzt noch nicht sagen. Sie stehen

dicht gedningt in mehr oder weniger^ meistfast halbkugelig

vorspringenden Warzchen beisammen. Die einzelnen Pusteln

sind (wenierstens jetzt) scharf geschieden von einander, von
bellbraunlicher oder (jung) gelblicher Farbe. Sie finden sich

auf der Unterseite der Blatter, oft unmittelbar neben alten

Ver-

. Die
Stengel und semenUredo-Lagern, aber auch am

zweigungen, sowie an den Blatt- und Inflorescenzstiel

eiuzelnen Theilsporen sind in Gestalt, Lange und Breite

sehr variabel; theils cubiscb^ theils kurz cylindrisch oder

durch Druck keilformig etc., durchschnittlich 18—20Mikrm.
breit, wahrend die Lange von 12— 28 Mikrm. schwankt. Die
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Art U1US3 den Namen Phragmopsora Circaeae (Alb^ et Schw,)

erhalten.

3. Durcli Schroter's Untersuchungen ^) ist bel^annt ge-

worden, dass auf Luzula zwei Puccinia-Arten vorkommen:
Puccinia Luzulae Lib. und P u c c i n i a obscura
Schroter, von der sich eine ausfiihrlichere Diagnose in

Just's bot. Jahresbericht 1877, pag. 162 befindet. Die beiden

Arten scheinon ungefiihr den gleichen Verbreitungsbezirk zu

haben; sie sind in der Uredo- wie in der Teleutosporenform

Icicht zu unterscheiden. Puccinia obscura Schroter liegt in

folgenden Exsiccaten vor: Thiimen, fungi austriaci 1128.

Cooke, fungi britannici exs. L Ausgabe. Nr, 535; Vize

Fungi britannici Nn 61.

Ausserdem besitze ich sie aus Scblesien, Italien und von

Eisleben, wo auch Puccinia Luzulae vorkommt. Ausser den

von Schroter (1. c.) angefiibrten Nahrpflanzen babe ich sie

auf Luzula pilosa und Luzula pallescens, wenn man letztere

als Art gelten lassen will. — In Rabeuhorst, fungi europaei

findet sich unter Nr, 2370 ein Uromyces oblongatus (Link)

von Fischer bei Demmin gesammelt; es ist dies nichts an-

deres als die so ausserordentlich charakteristische Uredoform
von Puccinia Luzulae.

Repertoriuin.
Gott^che et Kabenhorst, Hepatieae europaeae.

65. und 66. Decade mit 3 lithograph. Tafeln.
r

(Fortsetzung.)

648. Sarcoscyphus adustus Spruce. ,^0n the Musci
and Hepatieae of the Pyrenees" in Trans. Bot. Soc. Ed.

Vol. Ill (1849). p. 197. Limpricht in Krypt. Flor. von
iSchlesien I. pag. 250. Carrington Brit. Hep p. 20., Carr. et

Pearson Hep. Brit. exs. no. 5 (CarnavonsLire).
Herr Lioipricht in Brealau hat diese fur unsere Samm-

lang neue Pflanze iin Riesengebirge am Weisswasser unter-

halb der Wieseabaude (1380 SI. hoch) im October mit Bliithen,

im Juli rait iiberreifen Frlichten aufgefunden.
Diese seit vielen Jahren bekannte Pflanze zieht Prof.

Lindberg, weil sie einen parocischen Bliithenstand hat, als

forma jS minor zu seinem 1868 neu aufgestellten Sarco-

scyphus sparsifolius und theilte diese Ansicht unter dena 20.

Nov. 1873 dem Dr, Carrington mit, welcher ihu aber in

^ Schroter in: Passenni, FungM Parraensi, pag, 256. (in Naovo
Giornale Botanico Italiano. Vol, IX,).
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seinen Britisli Hepaticae p. 21 in einer Anmerkung dariiber

mit diesen Worten tadelt:

J cannot see why the original name of Noes of E.
should be superseded by a more recent one, even if the

colour of the larger form (S. sparsitblius) is sometimes
of too light a green to be described as „adustus^^,

In seinem Manipulus muscorum secundus p. 371 (Notlser

ur Sallskapets pro Fauna et Flora Feunica Forhaadlin_
XIIL 1874) hat Lindberg diese Zusammenstellung mitgetheilt.

649. Sarcoscyphus sphacelatus N. ab E. Limpricht
pao- 248 und 431 32.in Kryptog. Flor. v. Schlesien L

Rabenborst Hep. Eur, exsicc. no. 519- Nees v. Es. Hep.
Eur, I. pag. 129 sq[. Synops. Hepat. pag. 7. no. 2. Carring-

ton Brit. Hep. pag. 11—13. tab. II, 5. Carr. et Pears.

'^-

Hep. Brit exsicc. no. 4 vom Berge Ben Nevis.

Im Riesengebirge: feuchte Steine am versumpften rechten

Ufer des Weisswassers bei 1369 M. gcsammelt im Juli 1876
von Herrn G, Limpricht,

Schon bei der Untersuchung der oben erwahnten finn-

landischen Pflanze unserer Sammlung no. 519 fand ich das

junge Perianthium ganz frei im Grunde der PerichStialblatter

nur mit dem Stengel verwachsen ; ich fertigte eine Zeich-

nung davon, aber dabei musste es sein Bewenden haben,

weil der kleine Proberasen kein weiteres Material zur Auf-
klarung dieser Frage hot. Bei der vorliegenden Pflanze

finde ich denselben Sachverhalt^ das kleine verkehrt-birnen-

formige Perianthium mit 17 Archegoien steht frei im Grunde
der Perichatialblatter. Zu meiner grossen Befriedigung lese

ich in Limpricht's Krypt. Flor. v. Schles. L p. 247 in einer

Anmerkung zum Genus Sarcoscyphus folgende Worte: ;,Eine

Verwachsung des Kelchriickens mit den innern Hiillblattern

findet nicht statt, wovon man sich am bcsten an jungen Q
Dadurch ist klar, dass der ge-

wohnliche Ausdruck der Schriftsteller z. B. v. Nees Hep.
Eur. I. p. 122 (1833); perianthium cum involucro in urceolum
connatum* nur von dem erwachsenen Fruchtstande ge-

sagt werden kann, wobei es sehr fraglich ist, wolur die ;jver*

wachsene^' Parthie angesehen werden muss. Hooker ant-

wortete hierauf schon vor 65 Jahren in seinem Prachtwerk,

wo er in einer Anmerkung zur Erlauterung der Tafel 58
(a. 1813!) Jung, compressa seine Meinung ausspricht: ^In
the nresent snecies. as well as in J. scalaris and J. emar-

Bluthenstanden iiberzeugt^.

present species , as

and possibly in all the Jungermanniae which havegmata
an immersed calyx, this part has the appearance of being
nothing more than the extremity of the stem incrassated and
hollowed out for the reception of the pistilla ; for the texture
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r
of the calyces always resembles that of the stem; and they

are nevei- deciduous, as is the case with the exserted calices^.

Freilich ist Hooker erst im weiteren Verlaufe des Werkes
zu dieser Ansicht gekommen, denn in der ErJauterung zu

tab.27 bei Juiigenn. emarpnata heisst es: „perichaetial leaves

attached to the exterior surface of the calyx on which they

grow: Calyx ovate, immersed in the perichaetial leaves^ of

a thick caniose substance, in consequence of the united bases

of these leaves, the mouth alone free and membranous^.

In Betreff der No. 255 unserer Sammlung will ich noch

bemerken, dass sie Dr. Carrington in seinen British Hepa-

ticae p. 11 no. 1 zu Sarcoscyphus sphacelatus zieht, wie auch

die dazu gehorige Zeichnuug der 6 grosseren Blatter; auch

Limpricht folgt dieser Ansicht Kr, Flor. v. Schles, I. p. 432

und schickte eine ahnliche Pflanze wie no. 255 aus dem
Bache der Agnetendorfer Schneegrube im Riesengebirge, ge-

sammelt 25. Juli 1876. Auch diese Pflanze hatte in den
Terminalknospen junge Q Fruchtstlinde mit 10 Archegonien.

650. Sarcoscyphus alpinus G. Rabonh. Ilepat. Eur.

exsicc.

ISchlesien, I, p. 432.

Bjrypt

Ira Riesengebirge an periodisch iiberrieselten Felsen des

Riesengruudes (1200 M.) in der Nahe des Worlichsgrabens
am 27. Juli 1876 gefuuden mit jungen weiblichen Bluthen.

Die ausgebildete Frucht ist noch unbekannt; die weib-

lichen Bluthen des Proberasens zeigten die Perianthien erst

von der Hohe der Archegonien,
Auch Limpricht halt diese Pflanze flir eine gate Art.

651. Scapania curta N. ab E. Synops. Hepat p. 69.

no. 15. N. V, Es. Hep. Eur. I. pag. 214—224 Lim-
pricht in Kryptog. Flor. v, Schlesien, L p. 250 und 434
Carringt. Brit. Jungermann. p. 87. fig. 23.
Fl. Danica t. 2690 fig. I. Conf. Rab. Hep. Eur. exsice.

no. 93^ (sterile Pflanzen mit Keimkornern), no. 195 5 (Aa-
theridien in der Gipfelknospe) no. 196 3 (alle Pflanzen mit
Keimkornern haben in der innersten Kuospe Antheridien in

meinem Exemplar)^ no. 382 Q fjunge und altere Pflanzen
mit Keimkornern, ein Kelchexemplar; die Miindung des

Gottsche in

In

Perianths ist schwach gezahnelt).
\

unserm vorigen Hefte (Decas 62— 64) haben wir
schon versucht, unsere Leser mit der Scheitelzelle , deu
Segmeiiten derselben als Blattanfungen und mit der Halbir-
uni;swiind

kanut zu machen
der Segmente

&

Mit
(in no. 634 und
der Bitte sieh dies

no. 630) be-

wleder jn'a
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Gedacht rufen zu wollen , kniipfen wir hier wieder
an. Wo die bauchstandigen
gastrien bilderij ist die Scheitel

begmente deutliche Amphi-

Q
seitig, -svo dagegen die Amphigastrien febieiij ist die Scheitel-
"""

' '^ ' litte erleichschenklis:. Wir haben schoii

bei

wo

Quersch
no. 630 (Lophocolea bidentata) angegebeu, dass uberall

die Seiteubiattei' in 2 Theile getheilt sind ^ sehon die

erste Theiluug im Segment dvivcb die Halbirungswand an-

gelegt wird. So ist es auch bei den Scapanien^ aber bei

dieser Pflanze, wie bei Radula nnd Mawstigobiyum setzt sich

nach Leitgeb's Beobachtung (Untersuch. iiber die Lebermoose
H. p. 5) die Halbirungswand an die bauchsichtige Seiten-

wand des Segmentes an; wahrend aber bei Radula oder bei

iladotheca der dorsale Blattlappen der grossere wird, ist es

bier umgekehrt, bei Scapania ist der Dorsallappea der kleiaere;

der Ventrallappen iiberragt ihn meistons bedeutead und nur
an den Stellen, wo maanlicbe odor weibliche Fructifications

-

organe sicb finden, gleicht sich das Grosseaverhaltuiss bcider

Lappea zu einander mehr aus. Seibst in deii Fallen

,

wo
Q der Sebeitelzelle ein gleicbseitiges Dreieck

ist und vollkommen entwickelte Amphigastriea vorhanden
sind, bat Leitgeb gefundea, dass die bauchstaadigea Seg-
mentpiatten in der Regel weniger als ^/g der Peripherie des

Stammquerschnittes eianehmen; noch auffallender ist es dort,

wo die veutralen Sogmente nur rudimeatiire oder gar keine
Radula, wo dieAmphigastrien entwickeln, wie z. B. bei

bauchstandigen Segmente nur
^l^

der Peripherie elnnehmen
oder bei Lejeunia calcarea. wo der Reihe bauchstandiger

Segmente nur eioe einzige peripherische Zellreihe eatspricht.

Bei den gewohnlichen Jungermanaiae Vagae und den
Asplenioideae (Plagiochila) war es leicht zu bestimmen, dass

sie eine Imbricatio succuba hatten (siehe Nees ab Es. Hep.
Eur. L p. 23 und p. 105), aber fiir die Scapanien, welche
in den Nemorosae mitbegriffen waren, zeigten sich ganz ver-

scbiedene oder entgegengesetzte Ansichtea. Wo
insertion in einer gegen die rfprossachse ganeigten Ebeae
sich befand, die ent\veder aa der Riickenseite des Sprosses
(bei oberschlachtigen Blatterii) oder an der B^uchseite (bei

unterschlachtigen Bliittern) welter uacb der Spitze vorgreift,

war leicht zu sehen; aber wo die Blattins!:?rtion in 2 Ebenen
lag, so dass der eine (oft klelnere) Lappen der oberen
Seite, der andere der unteren Seite zukommt^ (Nees Hep
I. p. 173), bestimmte Nees die Lage des untern Lappens zu
dem
1. c. p. 171 die Blatter ;,foIia succubo-imbricata^. R. Spruce,
Carrington und Leitgeb nennen sie ebenfalls ;,unterschiacb-

darauf folgenden obern als unterschiissi^ und nanate
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tige Blatter^, wahrend Dumortier und Mitten sie „folia in-

cuba" nennen.
(Fortsetzung folgt.)

Eingegangene none Literatur und Sammlungen.

Borzi, A. Note alia Morfologia e Biologia
delle Alglie ficocromacee. IL (Estratto dal ISuovo

Giorn. Hot Ital. vol XI. 1879.)

Brebissonia. 2. Jahrg. No. 2 u. 3 enthalt. iiber

Sporenpflauzen: Quelet, L. Les Mysogastres. — Miiller,
Sur la nature des Lichens. — Dutailly, Observations

sur la note precedente. — Perrier, Ehrenberg, sa vie et

ses traveaux. Suite- — Riner, une belle Diatomee* —

Ber-

Lindsay, Experiences s, 1. proprietda colorantes des

lichens. — A. de Bary, De la Symbiose.

Nuovo Giornale botanico italiano. Vol. XL
No. 4 euthalt iiber Sporenpflanzen: Borzi^ Note alia Alortb-

logia e Kiologia delle Alghe Ficocromacee. IL
toloni, Nuovo Oidium del Lauroceraso,

The Journal oi Botany. Vol VIII. 1879 No. 203,
November, enthalt iiber Sporenpflanzen: Vines, on alter-

nation of Generations in the Thallophytes. — Howse, The
Cryptoganiic flora of Kent. — Hobkirk, Recent Additions
to the Moss flora of the West Riding of Yorkshire.

Magnus, P. Ueber die Gattung Schinzia.
(S. A. aus dem Sitzungsbericht d. Bot. Vereins der Provinz
Brandenburg. XXL)

ZweiVoss, W. Mykologisches aus Krain. 7.

autocische Puccinien. 8. Synchytrium globosum Schrot. forma
Calaminihae. 9. Einige selten beobachtete Pilze und neue
Nahrpflanzen. (S. A. aus d. Oesterr. bot Zeit. 1878 No. 12).

10. Ein Beitrag zur Kenntniss der subtei-ranen Pilze.

11. Ein wenig bekannter Hyptomycet 12. Die Cerua
prst. (S. A. aus d. Oesterr. bot. Zeit. 1879 No. 10).

Arnold, F. Licbenes exsiccati. No. 781—821,
Rebm, Dr. med. Ascomjceten. XI. Fascikel No. 501

bis 550 Mark)
Spe^azzini, C. Decades mycologicae. 1—12. Cone-

gliano 1879.
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Notizblatt fur kryptogamische Studien,

nebst Repertorium fur kryptog. Literatur.

Monat December.

Inhalt: Schroter, weisselleidelbeeren. — Repertorium: Gottsche
et Rabeuhorst, Hepaticae europaeae. t>5. et 66. Decade (Fort-

setzuDg). — Kurze Notiz. — Zur Nachricht.

Weisse Heidelheeren.

Eine Pilzkrankheit der Beeren von Vaccinium Myrtillus L.

von J. Schriiter.
J

Doll erwahnt in seiner Flora von Baden ^) einer weiss-

friichtigen Abart der Heidelbeere, die er ausschliesslich bei

Gerijsbach uiid Ottenau im Murgthale gefunden hatte* Im
Juni 1878 trat ich auf einer waldentbiossten Waidlehne bei

Rotheniels im Badischen Murgthale, nicht weit entfernt von
den von Doll bezeichnetea Citandortea eine grosse

best'tzt

Zahl
warenHeidelbeerbiische^ die mit weissen Beeren

und glaubte damit die bezeichnete Abart wieder autgefunden
zu habeu, nahere Untersuchung zeigte mir aber bald, dass

es sich in diesem Falle nicht um eine Varietat, sondern ura

eine Pilzkrankheit haudelte. Die lolgenden Bemerkungen
beziehen sich auf diese Krankheit, und ich muss es dahin-

gestellt sein lassen, ob etwa auch die von Doll erwahnte
Form hierher zu rechnen ist.

Die bezeichnete Waldblosse fiel ziemlich steil gegen
Norden ab, war zu jungen Anpflaozungen terrassirt, zur

Zeit in der Ausdehnung von etwa eiu Hektar grosstentheils

mit Heidelbeerstrauchern bewachsen* Fast alle Stocke trugen

hier nur weisse Beeren, aber immer in geringer Zahl, manch-
mal nur zwei oder drei, hochst sehen fand sich ein Stock

mit normalen schwarzen Beeren. Die Stocke erschienen im

Ganzen etwas verkummert, die Blatter vielfach mit kleinen

weissen aus abgestorbener Blattsubstanz gebildeten, braun
und rothlich umrandcten Flecken besetzt, in denen ich keine

*) J. Ch. Doll. Flora des Grossherzogthums Baden.
1859, S. 819. Vaecinium Myrtillus ^9. leucocarpon.

II. Band,

f
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Pilztildung auffand. Auf manchen Stocken trat Exobasidiura

auf, welches niir die Unter^eite der Blatter uberzog und
starke Verbreiterung derselben verursachte, diese Stocke

trugen keine Fruchte, mit den weissen Beeren stand dieser

Pilz in keiner Beziehung.

An den weissen Beeren selbst konnten verscbiedene

Ausbildungsstadien beobacbtet werden, diejiingsten derselben

glichen in ihrer Consistenz so ziemlich gewohnlichen Heidel-

beeren und zeigten auf der Oberflacbe einen matten, fett- ^

artigen Glanz und gelblicb weisse Farbe, die alteren Beeren
waren hart, auf der Oberflacbe etwas runzlig, mit leichten

Furcben veiseben^ entsprecbend den Fruchtfachern und
schvvankten in ihrer Farbe von kalkweiss und weiss mit

rotblichem oder braunlichem Anfluge. Ibre Grosse ist ziem-

lich gleich den normalen Beeren oder etwas kleiner. Der
Stiel der Beeren zeigte ganz oder zum Tbeil dieselbe weisse

Farbe, Wenn sie vollig trocken waren^ bracken die Beeren

mit dem ihnen anhaftenden weissen Theile des Stieles schon f

bei leiser Beriihrung leicbt ab.

Die Aussenfiache der weissen Beeren fand sich zu jeder

Zeit frei von jeder Pilzbildung, die weisse Farbe riihrt von ^^
;

einer diinnen Haut her, welche sie liberzieht, und die sich

wenigstens, so lange sie noch nicht zu stark eingetrocknet

sind, leicbt abziehen lasst. Sie wird gebildet aus einer ein-

fachen oder 2- bis 3-schichtigen Lage flacher ausgetrockneter

Zellen; auf ihrer Innenseite ist sie von einera locker ver-

webten von etwa 4 Mikr. breiten, ziemlich gleich dicken,

sich sparrig verzweigenden , mit vielen Scheidewanden I
versehenen Hyphen bestehenden Mycel iiberzogen^ das gleiche

lockere Hjphengeflecht durchzieht auch das Gewebe des

Stieles so weit die weisse Farbung reicht

Unterhalb dieser Haut iiiidet sich ein sclerotiumartiger

Korper, welcher vollstandig die Gestalt der Beere nachahmt;
er ist innen hohl, bildet also eine Art Hohlkugel, die oben
meibt ofFen ist, also eine nach oben wieder verengerte
Schale darstellt. Diese Schale ist von hornartiger Consistenz
und etwa 0,1 bis 0,8 mm dick, sie besteht aus einer die

aussere und innere Flache iiberziehenden schwarzen, ziem-
lich glatten Rindensubstanz und einer weissen knorpligen
Mark-Masso. Die Rinde ist 12—15 Mikr. dick und besteht \

aus einer 2- bis Sfachen Lage von 5—6 Mikr, dicken, auf
dem Durchschnitte rundlichen oder polygonalen Zellen, deren

Membranen stark verdickt und gebraunt sind, sie gehen
ohne bestimmte Abgrenzung in das Markgewebe iiber. Letz-

teres besteht aus einem dichten Gewebe von farblosen, eben-
falls gegen 5 Mikn dicken Hyphen, die sich auf diinnen



179

rr

Schnitten tteils im Querschnitt als rundliche, theils im Lan^js-

schnitt als geschlaiigelt verlautende cylindrische, zieioilich

Die Wande orsclieinen fast

meist liickeiilos an ein-

acder. Zwischen ihnen sind haufi«: braunliclie Fetzen ein-

gleich dicke Abschnitte zeigen.

knorpelig verdickt und schliessen

geschlossen, oflft^nbar die Rt^ste von Zellwanden des Beeren-

parenchyms. In der Ajitte des Sclerotiums fiudet sicli inimer

eine Lage eckiger bis 70 Mikr. langer und bis 35 Mikr.

breiter Zellen mit starkliclitbrechenden , hellbraunliclien

9—11 Mikr. dicken, von Kanalen durchsetzten Wa
dem Fleisclie der Heidelbeeren eigeuthumliclien Steia-di16

zellen. Diese Einschlusse beweisen, dass das FJeisch der
Beeren zur Bildung der iSclerotien verwendet worUen ist

Das Innere der Sclerotienschale ist erfullt rait einer

braunlichen kriimeligen Masse, aus den verkiimmerten Samen
und den dieselben umirebenden Gewebstlieilen gebildet,umjjebenden
zwischen denen sich wieder lockeres Hyphengewebe bin-

zieht.

So lange die Beeren noch weich sind, findet man in

ibnen die Zellen des Beerenparenebyms noch erhalten, die

Hyphen Ziehen sich dann zwischen den Zellen bin. AU-
mablich sebrumpfen die Parcnchymzellen, ihr Inbalt wird
aufgezebrt, die Hyphen vermehren sich und verflecbten sich

immer dichter, und so entsteht allmahlich der iSclerotium-

korper.

Die beschriebene Beerenkrankbeit, die als Sclerotium-

krankh^^it der Heidelbeeren bezeicbnet werden kann, ist

jedenfalls sebr weit verbreitet, weun sie auch seltener als

so weit verbreitete Epidemie auftreten mag, wie ich sie

hier bei Rothenfels antraf. JSporadiscb, auf einzelne Biiscbe

beschrankt, die indess otter zahlreich in giosseren Heidei*

beerbestanden zerstreut waren, traf ich sie an vielen Orten
in Baden und im Schlesischen Gebirge an. Bei diesen ver-

einzelten Stocken f'and ich in fruheren Stadien, dass nicht

alle Beeren in Scleiotien umgebildet werden^ viele erweichen
vollstandig und scheinen zu verfaulen, fallen auch in rei-

feren Stadien noch ab^ nur ein Theil der Beeren bltibt als

Sclerotium an den Stocken hangen ; bei nianchen Beeren
bildete sich auch nur ein Theil zum Sclerotium aus, so dass

die weisse Beere schliesslich ein stark geschrumpftes Aus-
sehen hatte.

Um mich dariiber zu unterrichten, zu welchem Pilze

die Sclerotien gehorten, legte ich im September einige der-

selben im Zimmer in Blumentr)pfe zum Theil in feuchten

Boden, zum Theil auf denselben und bedeckte die Topfe
mit einer Glasscheibe. Die weisse Haut verschwand bald,
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unci die schwarzen Sclerotien wurdeu frei. Ihre Mass e

scliwoll nun etwas auf, doch mehr nach innen zu, so dass

sie ziemlich die Grosse der normalen Beeren behielten,

wahrend die Dicke der Schale auf etwa 1 mm stieg. Bei

den auf dem Boden aufliegenden Sclerotien wurde auf das

eUvaige Auskeimcn von Conidienbildungen geachtet, doch
wvirde davon bis zum nachsten Fruhjahi^ nichts beobachtet.

Anfang Januar begannen sicb an den, ira geheizten

Ziuiraer gehaltcneu Sclerotien^ auf der nach oben gewandten
Flaclie rundlichc Vorwolbungen zu bilden, an jedem JScle-

rotium mehrere, manchmal 5, die in einem Kranze um das

Sclerotium herum gestellt Avaren. Diese Vorragungen warden
bald durckbrochen und es wuclisen aus ihnen braunliche^

stielartige Piizkorper hervor^ die sicli an der Spitze zu stark

vertieften, anfangs kugeligeu Bechei-n erweiterten. Die
Rirtdo wurde dabei vorgestiilpt und umgab den Grund der

Stiele als kurze rohrige Scheide, die Hyphen der Frucht-

korper gingen unmittelbar in das Gewebe des Markes uber.

Kach kurzera Wachstlmm reiften die Pilze im Anfang des

Februar. Die reifen Fruchtkorper waren von fleischig-

wacbsartiger Bescliaffenheit^ innen und aussen iiberall ziemlich

gleichmassig trvlb kastanienbraun^ nnr am Grunde des

Stieles und auf der Innenfliiche des Bechers etwas dunkeler^

aussen iiberall glatt. Der Stiel wurde 1 bis 2 cm laiig, bis

1 mm dick. Die Becher waren auch bei volliger Reife

stark concav, fast halbkugelig, 2—3 mm breit, die Scheibe
lederbraun bei der Reife fast nur aus Schlauchen gebildet,

die Schlauche vraren cylindrisch unten in einen knrzen
Stiel zugespitat, oben ziemlich stark abgeflacht; 150—170 Mikr.
lang, 11—12 Mikr. breit, Jodtinctur favbte ihre Membran
nicht ; sie enthielten 8 Sporen , die schief einreihig im
oberen Theile der Schlauche lagerten.

Die Sporen waren elliptisch, gewohnlich an einer Seite

abgeflacht, 15—22 (meist 17) Mikr. lang, 7—9 Mikr. breit,

ihre Membran farblos, glatt, ihr inhalt farblos, an jedem
Ende mit einem gelblichen, kriimeligen Kerne.

Der aus deu Sclerotien erwachsene Pilz ist also eine

Pezizee, speciell aus dem Formencomplex , w^elchen Fuckel
zu der Gattung Sclerotinia^) vereinigt, P. A. Karsten stellt

dieselbe unter Vereinigung mit der Fuckelschen Gattung
Ciboria ^) in seine Gattung Rutstroemia.^) Ich bin auch
der Ansicht, dass die Anwesenheit oder Abwesenheit eines

n L. Fuckel. Symbolae mycologicae. 1869. S. 330.
A das. S. 311.

®) P. A* Karsten. Mj-cologia fennica I. S. 12 und 105,
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Sclerotiums hicht zur generischen Trennung einer Formeu-
reihe benntzt werden kanHj halte dalier die Karsten^sche

Umgrenzung fur naturgemasser uad will den besprochenen
Pilz bier als Rutstroemia (Sclerotinia) baccarum bezeichnen.
Er stebt wobl der Peziza Fuckeliana De Bary am nachsten,

scbeint sicb aber yon dieser schon wesentlicb dadurch zu
unterscbeiden, dass sicb bei P. Fu(*k, aus den iu feucbter
Luft liegenden Sclerotien ganz regelmassig Conidien (Botiyt.

cinerea) bilden. Das Sclerotium bat aucb gewisse Aebn-
licbkeit xait dem von Peziza Candolleana Lev., auf welcbem
sicb ebenfalls keine Conidien entwickeln, die reifen Becher
dieser Peziza sind aber flach, tellerformig, von dem langen
dUnnen Stiele scharf abgesetzt^ und dadurcb leicbt zu unter-

scbeiden.

Ueber die Keimung der Sporen und iiber den Process,

wie sicb aus ibnen die Sclerotien bilden , babe icb keine

Beobacbtungen gemacbt Offenbar wird im Freien die Keim-
der Sclerotien vielung

Zimmer. Das
spater eintreten^ als im warmen

Sclerotium der Claviceps auf Pbragmites
keimte in den Cuituren, die icb im gebeizten Zimmer vor-

abm, aucb im Jauuar und Februar, in kaltem Raurae cul-

tivirt aber erst Ende April bis Mitte Mai. Um dieselbe

Zeit (11. Mai) fand icb aucb im Freien vollig entwiokelte

Exemplare der Claviceps auf.

Wenn man fur die Heidelbeer-Sclerotien ein ahnlicbes

Verbaltniss annebmen darf, so wird die Entwicklung ibrer

Pilze ziemlicb genau mit der Bliitbezeit von Vaccinium Myr-
tillus zusammenfallen, und es ware moglicb, dass die Sporen
direct in die jungen Frucbttbeile eindringen und unmittel-

bar die Sclerotien bervorbringen. Moglieb bleibt es aber
immerhin, dass zwiscben Reife der Ascosporenfrucbt und
Sclerotienbildung eine andere Frucbtform, vielleicbt eine

Conidienbildung eingescboben ist.

Jedenfalls entwickelt sicb das aus den Conidien oder
Ascosporen gebildete Mycel in den unreifen Friicbten^ vei'-

zweigt sicb zwiscben den Zellen des Fleiscbes und bringt
bier in erster Reihe einen Erweicbungsprocess bervor. Dieser

genauVorgang entspricbt ziemlicb
der Friicbte, welcber von Brefeld

dem bei der Faulniss

genauer studirt worden
Unter den Pilzen^ welcbe am baufigsten die Faulniss

der Friicbte verursacben; fand dieser besonders aucb Botry-
tis cinerea, also eincn sebr nabestebenden Pilz, so dass
bierdurch diese Vorgange nocb mehr nabe gebracbt werden,

^} 0. Brefeld. Untersuchungen, die Faulniss der Friichte betref-
lend. Sitzungsbericht der Gesellschaft natarforschender Freunde zu
erlin* Sitzung vom 15. November 1875.

M
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Bek Botryt

fiir viele Culturpflanren^ hierher gjehort z. B. die Schimmel-

krankheit der Speise-Zvviebeln^), Talpenzwiebeln u. a. Jeder,

weloher junge Pflanzen zu Pilzkulturen unter Glasglocken

cultivirt bat , kennt die Wirkuncf* welche die

aus den vielen kleinen Stengel- und blattbewohnenden Scle-

rotien erwachsenen Botrytis-Formen hervorrufen; sobald sie

auf ein vollig gesundes Blatt ubergegangen sind, dehnen sie

Bicli auf diesem excentrisch aus, gehen auf benachbarte

Blatter iiber und vernichten in kurzer Zeit die ganzen Cul-

turen. Aelinliche Vorgange trifft man auch im Freien an.

So-

Wal
dern an den ausgedehnten Rasen von Allium ursinum.

bald die Blutliezeit voriiber ist, siedelt sich auf einzelnen

Blattern Botrytis an, und erstreckt sich bald uber alle

Blatter der weit verbreiteten Colonien,

die S
Anfangs sind nur

pitzen ergriffen, schnell dehnt sich' der Schimmel in

dichten Rasen uber das ganze Blatt aus und in wenigen
Tagen sind die Blatter auf weiten Strecken abgestorben und
vermodert,

Bei df^r besprocbenen Krankheit der Heidelbeeren liegt

die gefahrlichste Phase in den Sclerotien. Bald nach ihrer

Reife fallen sie ab und liejren in dera Haideboden lose ein-

gebettet unter den Strauchern den Winter hindurch ruhend
da. Da im nachsten Fruhjahr die Pilze und ihre Nahr-
pflanzen zu gleicher Zeit und am gleichen Orte wieder auf-

sprossen, wird auf diese Weise die Krankheit fortgesetzt

Die Sclerbtienkraukheit der Heidelbeeren wird eine

wirthschaftliche Bedeutung nicht beanspruchen diirfen, weil

diese Beere keine Kulturpflanze ist, anders wiirde es sein,

wenn sie eine gebaute Vae.cinien Art ergreifen sollte.

In Europa bauen wir keine Vaccinien-Arten an, di^gegen

wird in N,-Amerika, besonders in den N.-O.-Staaten, N.-Jer-

sey, Maryland, Pensylvanien u. s. w. eine Vacciniee: Oxy-
coccus macrocarpus Pers. , die „Cran berry*^ im Grossen

gebaut. Tausende von Acres sind von ihrer Cultur einge-

noramen, sie wird schon in einer ganzen Anzahi von be-

stimmten Culturvarietaten gezogen, der Urasatz desProductes
belauft sich jahrlich auf mehrere Mdlionen Dollars und es

sind schon Versuche gemacht worden, die Beeren auf den

europaischen Markt zu bringen,^)

Oester-^) P. Soraner. Das Verscbimineln der Speisezwiebeln.
reichisches Landwirthachaftl. Wochenblatt. 1876. S. 147.

*) Siehe iilier diese Production, die Krankheiten der Beeren und
d^gegen vorgeschlap:ene Mittel zalilreiche Artikel in Monthly reports

of the department of agriculture, Washington 1876, 1877.
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Diese Pflanze w5rd seit einigen Jahren von einer Krank*
heit ergriffen, welche darin besteht, dass die Beeren an den
Strauchern zu faulen anfangen und zu Grunde gehen. An
den Strauchern selbst wurden krankhafte Erscheinungen
nicht beobachtet. Der Verlust, den die Krankheit venir-

saclite, belief sich in mancben Fallen auf den halben Ertrag

und mebr. Wie friiher bei den meisten Krankbeiten der

Kulturgewacbse bat man aucb bier die Ursacbe der Krank-
heit in ErnabruDgsverhaltnissen und ihre Heilung in Ver-

anderung der cheniischen Bodenbeschaffenheit gesucbt,

namentlieh ist der Mlkroskopiker des ^depart, of agric." der

Washington'er Regierung in dieser Richtung thatig gewesen.

Ohne zu weit zu gehen^ glaube icb doch die Vermutb-
ung aussern zu diirfen, dass es sich bei dieser Krankheit

der grossen Moosbeere ebenfalls um eine Pilzkrankheit han-

delt, vielleicht ahnlieber Art , wie bei der Sclerotienkrank-

beit der Heidelbeeren. Dass die Faulniss der Friichte durch
einen Hyphen treibenden Pilz hervorgerufen wird, ist nach
Analogie mit jeder Faulniss anderer Friichte von vorn herein

zu vermuthen, die ausschliesslicbe Erkrankung der Friichte

bringt sie scbon der erwahnten Heidelbeerkrankheit naher.

Bis jetzt fehlt es wohl noch gauz an einer Untersuchung
der Krankheit durch einen allseitig ausgebildeten Botaniker^

so viel scheint aber schon festgestellt zu sein^ dass bei der

Faulniss in den Friichten ein Mycel auftritt. Die epidem-
ische Verbreitung der Krankheit und ihr Festhaften an be-

stimmten Aeckern spricht dafiir, dass die Ursache derselben

perennirend oder jahrlich wiederkehrend ist. Eine Unter-

suchung konnte natiirlich nur an Ort und Stelle vorgenom-
men werden, sie durfte sich auch nicht auf die Beeren allein

erstrecken und miisste darauf Riicksicht nehraen ^ dass der
die Beeren durch seine Sporen inficirende Pilz, wie es bei

der obigen Krankheit ist, auch eine langere Zeit vor der
Infection im Boden ruht. Erat wenn eine solche Ursache
gefunden ist, kann rationell an die Mittel zur Ausrottung
der Krankheit gedacht werden. Handelte es sich 2, B,
darum, die Sclerotiumkrankheit der Heidelbeeren zu be-

kampfen, so wurde man ahnliche Mittel anwenden, wie man sie

gegen die Moosbeerenkrankheit und, wie gesagt wird, theil-

weise mit Gluck versucht hat, z, B. Bewasserung, Kalk-
u, s. w, Um aber einen sicheren Erfolg zu er-

zielen, wiirde man z. B. den Kalk zu der Zeit auftragen,

wo die Sclerotien gekeimt, aber noch keine Sporen in den,

Fruchtkorpern gebildet sind, um mit Zerstorung der jungen
Fruchttrager jede weitere Entwickelung der Krankheits-

keime zu untcrdriicken. ViuUelcht konnte an geeigneten

diingung
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Localitaten Bewusserang zur selben Zeit denselben Zweck
erfiillen. — AUe solche Verhaltnisse miissen im gegebenen
Falle erprobt werden, und es geuiigt wohl hier, auf diese

interessante Krankbeit bingewieaen zu haben.

Rastatt^ im 0^'tober 1879.

Repertorium.
Gottsclie & Rabenhorst, Hepati<*ae europa**ae.

65. und 66. Decade mit 3 litbograpb. Tateln.

^ (Fortsetzung.)

Ueber die Entwickelung: der Brutkorner, welche unsere

Pflanze zeigt, bat scbon 1845 C. Nageli einen Aufs^tz in

Schleiden und Nageli Zeitscbrift fiir wissenscbaftL Botanik

Htft 2. pag. 164—166 mit fig 34—40 auf Tab. III. ge-

schriebeu „Brutk6rner bei Jg. exsecta"; er versichert mebr-
mais die Etitwiekelung derselben zu einem Stammchen ge-

sehen zu haben. 1859 beschrieb P. Fr. Reinscb in Linnaea
Bd. 29 p. 664—694 (Taf. V) den Bau und die Genesis der

Brutkoruer der Jungerm, undulata, und spater erscbien von
S. BerfiTgren in Lunds Uuivers. A^'isskiift Tom. I. „Bidrag
till SkaiHinaviens Bryology^', woriiber in der Regensburger
Flora 1868 no. 6 p. 88 t'j:g. ein Referat von Lorenz steht*

Bei Jlt. v»*ntrici>SM^ saxioola, F^rullania frai^ilifolia und bei

Radula complanata beobacbtete Berggren die Entwickelung
des beblatterten Pflanzchens aus den Brutknospen. Es wird
b i Jg. ventricosa wie bei Jj^:. albicans angegeben, dass „eine

Merii^e leiner verafttt-ltor Faden von der BJattspitze entsteben
und zwischen die Brutkorner eindringen und dadurch wahr-
scbeinlich dazu beitragen den Haufen der Brutknospen zu-

ibalten, weil sie bei fortgeschrittener Entwickelungsammenzi
s+br lose mit einander verbunden sind." Ich babe diese

Faden biiufiger geseben, habe sie aber fiir weiter nicbts als

Pilzt'aden geb^lten, und es verdient diuse Sacbe daher aufs

neue untersucht zu werden.
Nach raeinenUntersuchungen an Pflanzen unsererGegend

aus deni Sachsenwald, wie an Pflanzen, die ich der Giite

des Herrn Jack verdanke, ist Scapania curia zweibausig, wie
Bie auch Carrington in seinen Brit. Hepatic, pag. 88 angiebt,

652. Madotheca laevigata Duraort. 653. Alicularia
compressa Hook. /S Forma minor. Jungerm. corapressa

Hook. Brit Jung^rni. tab. 58. Nees ab E. Hep. Eur. L
p. 289— 291. Synops. Hppat. pag. 12. no. 4. Carrington
British Hepatic, p. 29—32 (Nardia compressa).

Hiuter einem Amphigastrium unter dem Involucrum
entsteben gewobnlich neue Sprossen, welche den Stamm in
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grader Linie fortsetzeii; Carrington hat 10— 12 solcher

sich folgender Sprossen gezahlt^ und da der eine Sprosse

nicht entstehea kann, ehe der vorhergehende durch die

Anlage zu einer weiblichen oder mannlichen Biuthe seinen

Absch'uss g'-funden hat, so hat man ia solchen Fallen
10—12 verschiedene Wachsthumsperioden anzunehrQen, die

aber wohl schwerlich jedismal die Lange eines Jahres be-

deuten. Lindberg (1. c. pajr. 531) giebt iiber den Stengel-

durchschnitt noch folgende Notix: ^^Colesiilae basis^ ubi cum
axi confluity saepissime aedificata a cellulis dense optimec^ue

reticulato-incrassatis. ^

Bei den Durchschnitten des beblatterten Stengels ist mir

aufgefallen, dass das Blatt, wo es an dem Stengel ansitzt.

eine Verdickung erleidef, indem der Stengel sich niit einer

Breite von 3—4 grossen Zellen zur Bildung des Blattes an-

schickt, und die nun folgende Parthie des Blattes (etwa 8

Zellen Lange) auf dem Durchschnitt aus 2 Zellenreihen

nebeneinander erscheint, worauf es dann erst die normale
Structur von 1 Zelle Breite annimmt.

In der Q Biuthe habe ich mehrmals 10 verhaltnissmassig

kurze, dicke Archegonien gefunden; die geoffneten waren

2^'a mal so lang als die Breite des eben sich dehnenden
Bauches- Das junge Perianthium, welches eben die Pistille

iiberragte, zeigte einen gekerbten Rand, der bei starkerer

Vergrosserung schon verschiedene Einschnitte

Grande dieses Perianths

amzeigte i

fand sich ebenfalls schon die An-
lage zu einem neuen Spross. Die mannliche Pflanze habe
ich noch nieht gesehen; aber doch iiberraschten mich im
Proberasen einige Pflanzen, welche an einie:en Blattern in

der Hlattachsel oder vor derselben in der ungefiihren Mediane
des Stengelriickens je 3 cylindrische Auswiichse hatten, deren

Lange bei den etwa die Breite des Stengels be-grosseren
trug. An metamorphosirte Antheridien ist hier wohl kaum
zu denken, da ihre Form griffel- oder keulenformig war, da
sie sich mitten am Stammchen befanden und ihre schtitzenden

Blatter keineswegs zu den von Carrington 1. c. gezeichneten

Perigonialblattern stimmten, sondern die gewohnliche Form
horizontal abstanden.der Stengelblatter batten und

654. FruUania dilatata N.
Jahren 1* c.

welche hier und
228 bei seiner Form
da an den Spitzen

nnr
Nees schrieb

der

vor vierzig

subtilissima;

Stammchen
erne theilweise Verwitterung der Blatter zeigte, folgende

Worte : ;,StelIenweise fehlen an den Aestchen die Ober-
lappen oder auch das ganze Blatt (Oberlappen und Unter-

lappen oder Oehrchen); ira ersteren Falle sieht man an
deesen Stelle ein aus 3 — 4 Gliederu bestehendes pfriem-
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formiges einwKrts gekriimmtes BlattcheH; wodurcli dann die

Beblatterung unterbrochen erscheint. An der Stelle des

Unterlappens (Oehrcliens) sah ich nie ein solches pfrieraen-
"*" * Bliittchen, wohl aber benierkte ich ein solchesformiges

zuweilen am Grunde des Unterlappens (Oehrchens) eines

vollstandigen Blattes auf der stielformigen Verbindung des-

selben mit dem Stengel. Dieser Theil wurde sDater bei

vielen FruUamen gefunden und in

409. Anraerkung und weiter mit dem Namen ^^stylus

zeichnet, aber sein genetisches Verhaltniss

spater

der Synops. Hep. pag-

be-

zum Blatt war
unbekannt 1851 gab Hofmeister in seinen ^vergleichenden

Untersuehungen^ pg. 32/33 die Entstebung des Blattes von

Frullania dilatata mit Figuren (^^^/i); die Entstebung des

Unterlappens (Oehrchens), welehe uns hier zunachst bescbaf-

iigt, soil demnach folgende sein:

Schon "wenn daspag. 33.

ist, beginnt

zu wolbeu.
eine

Die Aussackuncf

Blatt nur 4 Zellen hoch

der Randzellen seiner Basis sich seitiich

wird bald durch Q
wand vora urspriinglichen Zelh'aume getrennt. Durch mebr-
mals je in Q

inwandelt sie sicli in eine Reihe abgeflachter Zellen um,
eiu bandformiges , den Stengel nmfassendes Anhangsel des

jungen Blattes (Taf. VHI Fig. 4): die erste Anlage des

der Ober-
Fig. 4)

:

an den oberen angedriickten Lappens
mittelst der Langs-

Diese

untereU;

blatter. Durch Theilung seiner Zellen

die Breite.linie parallele Wande wachst er m «*^ ^.-.
Zellentbeilung wiederholt sich weit ofter in den Randzellen der

dem oberen Lappen abgewandten Seite

fort Diese selbst

Haare aus

Darstellung

als in denen der entgegengesetzten* ^
Scheitelzelle nachsten Zellen

deg unteren Blatt-

Haufig setzt

m
wachst

nicht

Stylus

und doch ist es ein

lappens,

sich nicht bis in die der

regelmassig zu einem keuligen

(Taf VIII. Fig. e.)"". Des Stvlus ist in dieser

besonders gedacht
sehr formenreiches Blattanhangseh Leitgeb belehrt uns in

seinen ^Untersuchungen" (Heft 11. pag. 11|12), dass auch
bei FruUania das Segment in 2 Halften zerlegt wird (Taf. I

Fig. 17, 25.), und dass sich das el^eutliche Blatt (der Ober-

lappen) aus der ruckenstandigen Halfte entwickelt, wahrend
Bich das Oehrchen und der Stvlus aus der bauchstandigen

^

i

1

Halfte bilden. Nees V. Es.
maniilichen Aesten von Fr.

giebt

dilatata

1. c.

an dass

bei

gen
den

der untere

Lappen des Perigonialblattes am leicht ausgeschnittenen

kleines Zahnchen
und nahe am Gi'unde ein

Innenrande unter der Spitze 1 (oder 2)

_eres Spitzchen hat, oft fehle

aber Beides. Meine Zeichnungon, welehe nach Rabenh.
Hep. Eur. no. 156 gemacht sind, zexgen nur 1 Zahn von

lang
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3 und 4 Zellen nnd der Keulenpapille; bei FruU. Tamarisci
finde ich gewoholich den Zahn bestehend aus nur 2 Zellen

(seltener 4 Zellen) und der Keulenpapille. Untersucht man
die mannlichen Aeste von unten auf, so sieht man deutlich

genug, wie Blattohr und Stylus in die von Nees bezeichnete

Form iibergehen^ und dass das ,,Zahnclien^^ das Rudiment
des Stylus ist, was Leitgeb in seinen ,,Untersuchungen''

(Heft 11. p. 36 ) in einer Ai^merkung zuerst ausgesprochen
nat* Leitgeb (und nach ihm Limpriclit Kr. Fl. v. Schles.

I p. 319) giebt an, „das8 der Stylus bis zur Spitze ver-

wachsen ist, man aber noch die Pjimordialpapille erkenne^',

was wahrscheinlicb in den obersten Blattwirteln sich so ver-

halt; an den mittlern Blattern steht gewohnlich der Stylus

frei im Wink el ab.

Bei Frullania Hutchinsiae (Rabenb. Hep, Eur, no. 477}
ist der Stylus von mir iiberseben worden, weil er bier bios

durch die iibriggebliebene Keulenpapille vertreten wird, wie
Leitgeb dies Taf. L fig. 26 und 27 gezeicbnet und pg. 12
in seinem H. Heft der Untersuchungen auseinander gt^setzt

bat. Ich babe nacbgebends dies ebenso wie Leitgeb ge-

seben und gezeicbnet und will liber no. 477 noch bemerken,
dass in meinem Exemplare sich weibliche Pflanzen (mit

Perianthium) finden^ welche ^/^ Linie tiefer 3 Seitenaste mit

6 Paaren Perigonialblatter hatten. fConf. Lindberg Hepatic.

Hibernic, in Act. soc. scient fenn. X. p*474.) Bei einzelnen

exotischen Arten z. B. Fr. integristipula, Thuillerii etc. ver-

kiirzt sich der Stylus auf 2 Zellen und die keulige Zelle

und versteckt sich leicht^ weshalb er auch in der Synopsis

Hep. nicht angegeben ist; dagegen bekomrat er manchmal
grossere Anbange z. B. bei einer Frullania gibbosa aus Cune
(Neu- Granada leg. Lindig no. 1743. Conf. Triana et Planchon

Prodrom. Florae Novo-Granatensis in Ann. d. sc. natur. 5.

sdrie Tom. 1* Separatabdruck pag. 71—72), wie sich auch
schon bei unserer Frullania Tamarisci stets neben dem
eigentlichen Stylus noch ein Anhang mit mehreren Keulen-

haaren findet.

655. Jungermannia setacea Web. a /?. Am Grande
mit mannlichen Aesten mit Antheridien,

Nach meinen Untersuchungen birgt das Perigonialblatt

in seiner bauchigen Hohlung ein rundes Antheridium, urn

welches sich die Ziibne des Blattes kriimmen; das Perigo-

nialblatt ist namlicb 2lapp]g, jeder lanzettliche Lappen hat

aber meist jcderseits 2— 3 Zahne von 1, 2 oder 3 Zellen

Lange, der ausgebreitete Diskus des Blattes zeigt gegen 10
Zellen Breite und bis zur H wo Zahne

i
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5—6 Zellen in der Hohe; der eiazelne lanzettliche Lappen,

besonders der grossere, ist an seiner Basis, wo er in den

Discus uberj^eht, 6 Zellen breit, nach Abgabe der beider-

seitigen Zahne bildet er eine Mittelspitze von 2 Zellen

die sich 3mal libereinander wiederbolen, worauf 2

bilden.

Breite

»

oder 3 Zellen in einer Reihe hintereinander die Endspitze

Ich bemerke hierbei, dass ich die untersuchten

Pflanzen mit stark verdiiantem Liq. Natr, caustic, gekocht

habe^ urn die Stengelzellea klarer zu machen und die Blatter

bcsser auseinander zu dehnen. Ob dadurcb mm die Ge-

stalt der reifen Antlieridien mebr iu^s Runde verandert ist

(cf. Hooker und Limpricht)^ kann ich nicht sagen, aber die

unreifen Antberidien, die viel kleiner waren, batten eben-

falls eine runde Form. Am Stiel der Antberidien babe ich

8 Glieder gezablt^ mit dem Basalgliede, Welches sich iramer

etwas breiter zeigte. Die Cuticula der Blatter ist punkt-

formig-raub, wodurch sie innerhalb der Zellgrenzen kornig-

gestricbelt erseheint ; ebenso verbalten sich die gewohnlicbeu

Stengelblatter.
r

656. Lepidozia reptans N. a E, Cum perianthiis. In
der Nabe von Penzance (Cornwall) bei Carn Galva am 11.

Januar 1872 von Herrn W, Curnow gesammelt (mit der

Etikette Lepidozia cupressina Ldg.)

Hooker zeicbnete auf seiner Tafel 75 fig. 12 eine grossere

Abart von Jg. reptans y,^ pinnata", welche Miss Hutchins in

der Niihe von Bantry in Irland mit Frucht gefunden hatte.

Lindenberg, welcher nachpag. 45 seiner Synops. Hep. Eur. ein

steriles Exemplar dieser grosseren Form gesehen bat^ scbreibt

1829: „Var. ^^ pinnata, babitu et foliis subimbricatis, flagellis

deficientibus , accedit ad Jung, cupressinara Sw.; quam
Hookerus (Muse, exotic, tab. 60. sub Jg. pendulina) eandem
ac. Jg. reptantem censet. lUa autem differe videtur: caule

simpliciore stricto eflagellari; foliis imbricatis cum ampbi-
gastriis semper quadrifidis apice capillaribus, substantia fir-

miore^^ (Conf. Nees I c. p. 40. Herpet. reptans /?. pinn.)

In Deutschland ist diese Form ^ pinnata am 17. Februar
1835 an feucbten Felsen bei Baden von dem verstorbenen
ProF. Alex. Brauu gefunden worden. (Conf. Synops. Hep.

206 bei Lepid. tumidula.); bei Cherbourg von Herrn
Im Jabre 1842 schickte Taylor diese Form von

Killarney unter dem Namen Lepidozia tumidula mit weib-
lichen Blutben, und verwies dabei auf Hook. Br. Jung, t 75
fig. 12 „ubi flagella omittuntur"; Nees nabm darauf, nach
Durcbsicht meiner Exemplare, don Taylor'schen Namen pg.
206 no. 16 in die Synopsis auf. In unserer Monograpbia

Thuret.
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Species Hepatic. Fasc» 6 et 7 Lepidozia (1846) p. 42 scKrieb

Lindenberg von der Lepidozia tumidnla TajL : „DifFert a

Lepidozia reptaute ramis tuniidulo-teretibus et toto adspectu,

Deque jaeile cum ilia commiitarida; etiam forma laxior /?^

quae hucusque semper in conaniunitate cum forma principal!

inventa est, baud difficile dignoscenda. Lepidozia cupressina

contra et Lep. truncatella ramificatione tantum et ramis gra-

cilioribus tute, ut videtur, differunt/'

Nees batte nach eigener Anscbauung von der Lepidozia
tumidula Tayl, in der Synops. Hep, p. 20t5 gesagt: ^^Simillima

est L(*p. cupressinaCj quae vix distinguenda nisi caule semper
simpliciter pinnato, ramis subbeteromallis."

Diese Pflanze sammelte nun Dr. Carringtou mit Pe-

riantbien im Mai 1861 an den Taylor'scben Standorten (Woods
of Killarney; Glena) und schickte sie an Dr. Rabenborst
zur Publikation ein mit dera Namen Lepidozia tumidula
Tayb, unter dem sie 1862 als no. 214 in den Dekaden er-

schien. In einer spateren Abbandlung von 1863 in den
Trans. Bot. Soc. Ed. vol. VIL zeigt die Tafel 2 fig. VII,

wie auch die dazu geborige Erlauterung noch den Namen L.

tumidula Taylor, wahrend der Text dazu p. 453. (Separat-

Abdr. p. 26) diese Pflanze als Lepidozia cupressina Ldg. ^
tumidula auftubrt \Yie man aus Dr. Moore's Report on
Irisb Hepaticae 1876 pg. 621 ersiebt, soil die Bezeicbnung
;;Ldg." den Prof. S. O. Lindberg bedeuten. Dabei bemerkt
Dr. Carringtou : ;3Lep. tumidula is said to diflfer in tbe bi-

pinnate, less attenuated ramuli and broader leaves. The
Irish specimens very much both as to size, ramification, and
shape of the leaves. Some stems are distantly and irre-

gularly branched and scarcely distinguishabel from L- rep-

tans, while others are densely pinnate, bi-or even tri-pinnate,

according to tbe age and luxuriance of tbe plant, — new
stems springing from tbe old in a proliferous manner. Having
compared it very carefully with exemples of L, cupressina

from various parts of Central America, and the West Indies,

I have been unable to meet mth any reliable diagnostic

character; indeed these specimens difler more among each
other than from our plant. — The perianths also, which
I was fortunate enough to meet with, correspond with fertile

tufts from Jamaica. The involucral leaves are variable

in shape, obtusely tridentate, the central tooth reflexed

with larger rhomboid areolae than on the stem-leaves (VII.

fig. 3, 4).

From L. reptans it is distinguished by the dense erect

habit, closely pinnate ramuli, subvertical cordate leaves,

which like the amphigastria are quadrifid (fig. 1), the ventral
1
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teetK inflexed, areolae smaller, liexagonal (fig. 2); whereas,

in L. reptans the ramification is more lax, leaves less imbri-

cated, nearly horizontal, ovate-quadrate, and tridentate (VIIL

1): and the cells are very conspicuous, roundish, withfis

thick walls (fig. 2).

1873 sammelte Prof. S, 0. Lindberg, eingeladeu und
begleitet von Dr. Moore, an denselben Stellen in Irland und
veroffentlichte die Ergebnisse in den Act. Societ so. Fennic,

vol. X. (1875), wo wir paf^ 498 finden no, 29 Lepidozia

cupressina (Sw.) Dum. (d, Q) und no. 30 Lepidozia reptans

Dam. (sterile Pflanzen und 6).

1876 gab Dr, Moore einen „Keport on Irish Hcpaticae"

heraus, welcher in Royal Irish Academy am 24- April vor-

gelegt und in den „Procedings'^ 2nd Ser. Vol II (science)

gedruckt wurde.

Die Pflanzen des Curnow'schen Proberasena habe ich

Herrn Limpricht vorgelegt; er halt die weibliche Pflanze

mit Periantbien fiir die gewohnliche Form von L. reptans,

df>ch auch in der sterilen Pflanze kann er nur diese Art

erblicken.

In seinem neuesten Werke, welches Carrington mit

Pearson 1878, 1. Juni herausgab, Hep* Brit exsicc, no. 38

hat die Lepidozia tumidula Taylor den Namen Lepidozia

cupressina van tumidula behalten.

657. Jungermannia crenulata Sm. Leitgeb macht

in seinen ,,Unter3Uchungen iiber die Lebermoose" Heft 2

p. 7 und 8 darauf aufm^^rksam^ dass, mit Ausnahme von
Radula und der Lejeunia calcarea, bei den iibrigen euro-

paischen Jungermannien, denen selbst rudimentare Aiuphi-

gastnen
nach

durchaus fehlen
,

jedes ventrale Segment bald

welchesseiner Aniage ein Anhangsgebilde producirt
in seiner eiufachsten Form als eine ein- oder zweizellige

keulenlorraige Papille erscheint Gewohnlich verkiimmert
dies Keulenhaar spliter, aber mitunter bleibt es stehen und
wachst selbst w^eiter, so dass dadurch an der erwachsenen
Pflanze sieh anomale Schiippchen oder Blattchea finden.

Die jiingsten Zustiinde hat Leitgeb von unserer Pflanze 1. c.

auf Taf. X. fig. 4. (p. 91. „Ein junges Amphigastrium mit

den benachbarten seitenstiindiiren Blattern
IX,

3501
) und Taf.

14—16; (pag, 90. „Stiicke der Stengeloberflacbe in

Bauchansicht, um die aus der bauchstandigen Segmentreihe
entspringenden rudimentaren Blattchen (p) zu zeigen*') darge-

stelit. Diese Zufallsblattchen habe ich an den erwachsenen
Pflanzen unserer nachsten Umgegend noch nicht gefunden,

eie miissen daher bei uns selten sein, auch an dem unter-

suchten Proberasen fanden sie sich nicht; dagegen fand ich

4

*^

t-
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einige Pflanzclien dieser Bescliaffenheit in der No. 406 und

506 unserer Sammlung (aus Penzance und Bonn), und setr

reiclilich in einem kleinen Rasen, den Prof. Sendtner am
Ilzdurchstich (900' liocb) bei Hals (Passau, Niederbayern) am
3. Mai 1852 gesammelt und mir geschickt batte. So liegen

mir 18 Pflanzchen vor, die entweder ein anomales Amphi-
gastrium an der Basis des Perianthiums zeigen oder seltner

sogar nocb ein tieferes, zweites im 2. bis zum 5* Blattwirtel

entwickelt baben. An der Spitze fand sicb meistens die

Primordialpapille; oder wenn der obere Rand eine kleine

Bucbt in der Mediane hatte, so war sie dort zu finden; niit-

unter waren selbst 2 solcbe Keulenbaare vorhanden, aus

deren Grunde sicb nocb eine kurze Zelle abgogliedert batte.

Ausserdem zeigte ein Blatt am Seitenrande nocb 2 kleine

Ausbucbtungen, jede ebenfalls mit einer Papille; Leitgeb

zeiclmet 1. c. Taf. iX. fig. 10 bei Jung, byalina einen solcben

Fall, „wo die Randzellen bier und dort wieder zu keuligeu

Papillen ausgewacbsen sind*^ (1. c. p. 7 unten). Die grosaeren

anomalen Ampbigastrien sind 12— 16 Zellen breit, baufig

eben so lang, und lassen sicb bei 15|1 Vergrosserung sebr

gut seben; baufig zeicbnet sicb ihr Rand durcb grossere

Zellen mit verdickten Riindern eben so aus, wie die iStengel-

blatter, aber die dem Rande nacbstliegenden Zellreilien sind

nicbt so klein und stecben dessbalb nicbt so ab, wie dies in

den Stengelblattern der Fall ist. Ampbigastrien am 3., wie
am 4, und 5- Blattwirtel babe icb bis jetzt nur in no. 506
unserer Sammlung geseben. Diese Blatter sind meist etwas
zusammengebogen, etwas abstebend, oval, zungenformig; bei

einer Pflanze, deren Perianth ein Amphigastrium zeigte,

batte auch die an der Kelcbbasis hervorkorameude Innovation
2 dreiblattrige Wirtel. In den alteren Sebriiten z, B. von
Nees findet sicb nicbts von dieser Abnormitilt; Limpricht
(1. c. p. 269.) fuhrt kurz an „zwiscben den weiblichen Hiill-

biattern zuweilen ein zungenformiges HuUunterblatt'', und
von Lindberg (Act. Soc. sc. fenn. X. p. 529) findet sicb die

Kotiz: ,;bracteis perichaetii duabus, rarius tribus/' Die Auf-
findung solcher Abnormitaten ist ein reiner Zufall, Leitgebs

Erklarung giebt ihnen erst den wissenscbaftlicben Werth.
Abnorme Kelcbbildungen, wie 2- und 3 lappige Pericbiitial-

blatter kenne icb bei unserer Pflanze audi und babe sie ge-

zeicbnet. Der Proberasen entbielt Pfliinzcben mit Periantbien,

die zum Tbeil nur einen Anflug von Purpur batten, aber
docb eine ziemlich gefarbte Haube zeigten. Diese ,,purpur-

rotbe Miitze" erwabnt Nees L e. II. p. 461 bei Jg. Genthiana,

Wabrend Hiibener Hep. Germ. p. 108 nur von purpurfarbenen

Kelcben spricbt Aut* unseren Mooren finden sicb Pflanzen^
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welche dunkelpurpurne Kelche und ahnliche Hauben haben;

englische Formen z. B. Rabenhorst Decad. no. 406, aus Pen-

zance, aus Cleveland (Dr. Carrington)^ aus Barmouth ^ Me-
rioneth (Carringt. et Pearson) Hep. Brit exsicc. n. 26 zeigten

an der echten Jg. crenulata, obschon das Perianth kaum
einen Anflug vou Roth zeigte, ebenfalls rosenrothe Hauben.
Der Durchschnitt des Fruclitstiels zeigt im innersten Kreise

4 Zellen, ein zweiter Kreis hat 9, aueh lOZellen; der aussere

Ring zeigte in dem einen Faile 16, in einem andern Frucht-

stiel 22 Zellen. Das Periantliium zeigte einmal eine Ecke
mit 2 Zellen Breite, ein anderes 2 Ecken mit 2 Zellen

Breite; tiefer hinunter, wo die Involucralblatter angevvachsen

sind, zeigt der ganze Umfang desselben erst 2, dann 3 und

an einzelnen Punkteu 4 Zellen in der l^reite. Ueber den

Namen dieser Pflanze sagt Hooker: The very conspicuous

border of the leaves is still more remarkable in a dry state,

when it becomes a little recurved ; the extreme edge of each

of the marginal cellules is often swollen, thus forming the

segment of a circle, which, of course, gives the leaf a cre-

nulated appearance; whence the name ad^'pted by Dr. Smith.

Ueber J. crenulata /? gracillima Hook. (Jg. gracillima Engl.

Bot. t. 2238; = .ig. Genthiann Hiiben.) sagt Dr. Carrington!

„A11 the specimens I have examined are destitute of the conspi-

cuous border-cells, and the perianth is not compressed.'* Dr.

Moore sagt: „This variety gradually approaches the typical

form of the plant in some of its states.*^ Die Acten scbeinen

also noch nicht geschlossen zu sein.

(Fortsetzung folgt.)

KvLTiid Notiz :

Vom Jahre 1880 an werden die Diagnosen und Notizen zu

„Rehm's Ascomyceten*^ und ,,Kunze'3 Fungi selecti'^ in der

„Hedwigia'' erscheinen.

Zur Nachriclit!
Verleger und Eedacteur der „Hedwigia^^ haben sich

dahin geeinigt, dass von 1880 an von jedem Original -Ar-
tikel dem betrefFenden Autor 30 — 50 Separat- Abdiiicke
gratis geliefert werden. SoUten noch mehr als 50 Exemplare
gewunscht werden, so werden diese zum Herstellungspreise
abgegeben. Wir hoffen, dass hierdurch, sowie durch die
immer wachsende Verbreitung unseres Blattes die Autoren
kryptogamischer Arbeiten mehr und mehr veranlasst werden,
dieselben in der Hedwigia zu publiclren. Denn es ist

gewiss allseitig erwiinscht, dass der Inhalt der Hedwigia mehr
als bisher aus Original bestehe.

Redaction Dnick und Verlag
INr. G. Winter in Hottingen bei Zaricb. (Schweiz.) vou C. Heinricb in Dre^ laa.
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